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einlcitung.

^l^iltpp ^uonarroti§ 8(i)ilberung ber QSetfd)n)örung für

bte ®Ietc^f)ett, aud) bie 3Serf(^it)örung be§ 33abenf genannt,

ift im Qa^re 1828 in gioei 33änben p Trüffel erfd)ienen.

^ie§ SOßer! entf)ä(t ben einzigen ant^entifrf)en 33erid^t, ben

ein bireft beteiligter Qeitgenoffe über jene§ i)iftorifc^ fo be=

beutfame Unternel)men ^interlaffen ^t. (Sorgfältige S^ZacE)*

forf(i)nngen l)aben nid)t ergeben, ba^ jemaB eine bentfcl)e

Überfe^ung be§ 33uc^e§ t)on ^nonarroti e^nftiert l)at. Sei

un§ fennt man im allgemeinen nnr ba§ fleine ©cl)riftcl)en

üon^eoille, ba§ anf ®rnnb be§ t)on Suonarroti erl)altenen

3Jlaterial§ tim anf(^auli(i)e @d)ilberung ber 3Serfd)n)örung

unb il)rer Qiele gibt. '3)iefe§ ©diriftd^en ift, Don @. Sern*

ftein überfe^t nnb mit einem 9^acl)it)ort nerfel)en, 1887 im

Serlag ber Sol!§bucl)^anblnng §ottingen=3ürid) erfrf)ienen.

:3nbem id) ba§ SKer! Snonarroti§ in feinem gangen Um-

fang — abgefel)en t)on einigen l)ente belanglofen Urfnnben, bie

o^nebie§ meift nnr 2ßieberl)olnngen be§ %eiU§ finb — in ber

t)on meiner %xan nnb mir au§gefül)rten beutfc^en Überfe^ung

ber Cffentli(i)feit übergebe, glanbe \d) aUen entgegenjnfom-

men, bie fid) für bie (£ntrai(flung§gefd)id)te be§ (Sogiali§mu§

unb ^ommuni^mu§ intereffieren. ®er 3Sergleid) gmifc^en hzn

^l)eorien Sabeuf§ unb bem n)iffenf(^aftlid)en (5o§iali§mu§

üon ^ente lä^t ben ungeheuren gortfdjritt erfennen, ber in

ber fogialiftif(i)en ©ebanfenrcelt ftrf) nollgogen l)at.

^er Qtöliener ?5l)ilipp Suonarroti fd)rieb ein etrr)a§ fcl)n)er=

fälliges granjöfifrf), unb menn ©puren biefer (SdimerfäUig-

feit aucl) in ber Überfe^ung fid) mand^mal bemerfbar mad)en,

fo möge man bie§ ben überfe^ern nid)t allgufel)r §ur i^aft

legen, 'i)a fie 2ßillfürlid)feiten möglid)ft oermeiben moUten.

^^ilipp Suonarroti, ber ein Slbfömmling oon 5iJlid)el*

angelo mar, mürbe am 11. S^^ooember 1761 in ^ifa ge-



nur bie ge{)Ier feine§ (5r)ftem§ nad)geit)tefen, bie au§ ben

3eitt)erl)ältniffen entfprangen.

^ie ^{jeorien ^abeuf§ unb feiner ©enoffen pflanzten fid) al§

^abour>i§mu§ in ber franjöfifd^en 3lrbeitern)elt fort. 5lu§

beren ge{)eimen SSerbinbungen ging ber ^abouüi§mu§ audt)

in ben 33unb ber ^ommuniften über, iüo SJlar^' unb @ngel§

if)n heftig befämpften, al§ fie auf i^n ftie^en. 9^antentli(^

(£ngel§ lef)nte fid) auf gegen ben, rcie er fagt, bornierten

©Ieid)^eit§fommuni§ntug, ber bie ®ütergemeinfd)aft

nur al§ notraenbige go^Ö^^'wng ber „©(eirf)f)eit" forbere.

^a§ narf) Babeuf benannte fo^ialiftifd^e ober fommu*

niftifrf)e (3t)ftem ift ^oUeftit) arbeit, n)ie au§ ber ^ar-

fteUung ^uonarroti§ un^roeifel^aft ^err»orge{)t. @ä raurbe

nac^ SBabeuf benannt, rceil biefer mit feinem blatte „^er

3SoIf§tribun" aU bie ]£)ert)orragenbfte $erfönlicl)feit ber

ganzen 9Serfd)n)örung erfd^ien.

^en btograpt)if(^en ®aten, meldte ^uonarroti über SSa^

beuf unb feine ©enoffen gibt, fei ^ier {)in5ugefügt, bag 35a=

beuf eine fe^r l^arte Qugenb burc^lebte unb Schreiber bei

einem ^elbmeffer mürbe. 5[Rit 22 ^a^^ren t)erl)eiratete er

fic^ mit 3Si!toire Saugtet. 5ln fie unb bie au§ biefer glürf-

li(i)en (£t)e hervorgegangenen ^inber ift ^abeuf§ le^ter

rüf)renber ^rief gerichtet. ®r mürbe ©rimbbu(i)tommiffär

unb befd)äftigte ftrf) t)iel mit pt)ilofopl)ifc^en ©tubien, mät)-

renb er bie auf bem (SJrunbbefi^ feine§ 33e§ir!e§ t)aftenben

geubalred)te imb beren 5lu§fü^rung gu überraa(ä)en ^atte.

©c^on bieg mag ben ibeal angelegten jungen ^Jlann jum

9^ac£)ben!en gebracht ^ahm. (£r ftubierte aber auc^ balb

WoxMx)§ „(S^efepuc^ ber Statur" unb fanb bei biefem

utopiftifrf)en ©ogialiften ba§ Privateigentum al§ bk (^runb*

urfarf)e ber politifcf)eu llngleid)^eit unb ber ^laffenunter-

frf)iebe be5eid)net. ^urf) bei ben fpäteren (i^ironbiften ©on*

borcet imb ^riffot fanb er fogialiftifd^e Sl^eorien vor;

von 33riffot xü^xt ba§ SKort: „Eigentum ift ^iebftaf)!!" f)er,

ba§ fid) fpäter ^roub^on aneignete. Qebenfal(§ f)atte ^a^

beuf fd)on viel über fogiale S^leformen na(^gebad)t, al§ bie



gfteüolution au§brad^. @r ftür^te firf) mit lobember S3e==

geifterung in bie^eitbcraegung unb beteiligte fid^ am ^aftiden^

fturm. @r frf)rieb gegen ben genbali§mii§ imb mnrbe, nac^^

beim er in ^ox)on ben „©orrefponbent ^icarb" gegrünbet,

balb üer^aftet. SJlarat verlangte im „^Solfsfrennb" energifrf)

feine greilaffnng, bie aud} erfolgte.

'3)a 35abenf fpäter in ben ^nrean§ ber ^arifer ^ommnne

angefteHt mar, mo er fid) t)iele ^i^ennbe ermarb, mögen and^

bie fogialiftifd)en einlaufe, bie bei ben bamal§ bie ^ommnne

beE)errfrf)enben §ebertiften §n bemerfen finb, auf il)n ein*

gcmirft l)aben. 9lobe§pierre üernid)tete bie ^ebertiften unb

mit i!)nen jene Commune, n)eld)e ta^ Königtum unb bie

(S^ironbiften geftürgt fomie ba§ 3Sol! von ^ari§ mit Seben§=

mittein tjerforgt l)atte, um bie gange ^ommunabermaltung

mit feinen Kreaturen §u befe^en. ®ie§ mag Babeuf be=

mögen l)aben, firf) ben ^l)ermiborianern angufd^lie^en; er

grünbete al§ folcl)er ba§ ,,Qournal ber ^$re§freil)eit". 2Iber

fel)r balb erfannte er ben mal)ren (Jl)ara!ter ber klaffe, bie

mit bem ©turge 9iobe§pierre§ gur völligen §errf(i)aft ge-

langt mar, unb rermanbelte fid) fd)nell au§ einem ©egner

in einen 3Serteibiger 9tobe§pierre§. ©r trat fo energifcl) für

ben geftürgten unb l)ingerid)tetcn ^iftator ein, ha^ er raieber

in §aft genommen mürbe. ^ie§ gef(^al) im Dftober 1794;

im Dftober 1795 mürbe er infolge be§ rot)aliftifcf)en ^utfd)e§

gu ^ari§ freigelaffen.

Qu bem Umfd)mung in 33abeuf§ 5lnfd)auungen gugunften

9flobe§pierre§ l)at ^uonarroti jebenfatl§ raefentließ beigetragen.

9tobe§pierre fd)raebt al§ ®eift über ber gangen 3Ser*

f(i)mörung für bie ©leicl)l)eit. 9Jlan lann nt(f)t mol)l

feftftellen, ob alle 3Serf(^morenen mirflid) glaubten, ba§ 9^obe§==

pierre ein Slnpnger il)re§ (S^leic^l)eit§ft)ftem§ gercefen fei unb

nur auf bie gelegene Qeit gur ©infü^rung biefer ©efellfd£)aft§'

form gemartet l)abe, ober ob fie nur einen großen Sf^amen

für il)r SÖßer! benu^en mollten. Gegenüber ber 2:^ermibors

banbe erfd)eint 9iobe§pierre allerbing§ al§ reiner unb ebler

(5;^ara!ter. 5lllein ber l)iftorifd)e 9^obe§pierre mar jebenfallg
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fein greunb ber ,,@Iet(^^eit" nadf) 33abeuf§ Gegriffen unb

auc^ fein J^eunb ber 2lbfc^affung be§ ^rbateiöentumS. Qn
feinen ,,3Henfd£)enred)ten" fteUt er gang anbere ^{)eorien anf

unb erflärt bie ^efi^affung von 5Irbeit ober Unterftü^ung

für bie dürftigen für eine (Sd)ulb ber Steid^en gegen

bie 2(rmen. ^te fogialiftif(^en Biegungen verfolgte er mit

fpiepürgerlid)er ©epffigfeit; er i)ernicf)tete Qacque§ diouic

unb bie§ebertiften. SÖßenn ^uonarroti auf bie §ebertiften

ju fprec^en fommt, fo hxMt er fid) merfraürbig gercunben

au§; er ift aber ein fo blinber Hn^änger 9lobe§pierre§, ba§

er mef)r aU breigig ^a^xz nad^ beut Sobe be§ ^i!tator§

beffen gegen Danton gefrf)leuberte 3Serleumbung, biefer fei

t>om 3Iu§(anb beftocEicn geraefen, raieber^olt. ^lud) ha^

f)öd)fte 2ßefen unb bie „Sugenb" finben fid) in Babeuf

^

@r)ftem rcieber. ^er „unbefted)lid)e" 9tobe§pierre rcoöte be-

fanntlic^ ben gran^ofen bie „^ugenb" ober @ittlid)feit oon

<3taat§ rcegen einbleuen unb üerfäumte barüber, fid) mit mir!«

lid)en fojialen 9ieformen gu befc^äftigen. @r benu^te übrigeng

bie Slugenb fefir f)äufig ^u bemagogifd)en ^Jlanöoern. SÖßenn

er Seilte mie Danton t)erbäd)tigen raollte, fo be5eid)nete er

fie al§ lafterl)aft. 3{ber fein Vertrauter §enriot, feine mili-

tärifc^e ©tü^e, mar gemi^ nid)t tugenb^aft in 9flobe§pierre§

©inne, beim §enriot mar megen ^iebfta^l§ beftraft unb mar

^oli^eifpion gemefen; bagegen trad)tete 9iobe§pierre einen

5[Rann üon altrömifc^er ^ugenb mie Villaub-SSarenneS

gu üerberben. %k Verfd)morenen backten fogar baran, ba§

9tobe§pierrefd)e ©d)rcden§fi)ftem mit allen feinen 3(u§müd)fen

mieberl)er5uftellen unb bie nad) bem 9. ^l)ermibor freige-

laffenen 9]erbäd)tigen mieber feftne^men gu laffen. ©ie be«

bad)ten nid)t, ba§ ha^ (5d)reden§fi)ftem gefallen mar, meil

e§ gur finnlofen 9}laffenfd)läd)terei gemorben. @§ l)atte gu-

le^t neun ^^^^tel feiner Opfer au§ bem 3Solfe genommen,

unb barum l)atten 9iobe§pierrc§ 5lgenten, a[§ fie am 9. ^^er-

mibor 'oa^' 3Solt gur ®rl)ebung für ben ^ütator aufforberten,

in ben 3]orftäbten bie 5lntmort erl)alten: ,,3ßir fterben oor

§unger, unb il)r glaubt un§ mit §inrid)tungen 5uernäl)ren."
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^ie Proletarier füllten, ha^ 9flobe§pterre mit ber ^ernitf)*

tung ber ^ebertiften ]d)oxx bie Üteaftion eingeleitet f)atte.

^ie § ereinfielt)ung dou 9iobe§pierre§ DZamen in bie ^er=

fd^raörnng, rco man feinen %oh in ©efängen betrauerte,

lä^t fic^ pft)d)ologifrf) nur an§ h^n grauennotlen ^iiftänben

erflären, bie nac^ bem 9. Stf)ermibor in JJranfreirf) eingeriffeu

rcaren. SOBa§ foüte benn fonft 9iobe§pierre, biefer üaffifc^e

S^lepräfentant be§ Kleinbürgertum^, im ©teid^^eit^*

!ommuni§mu§ Babeufs unb ^uonarroti^?

gür hk neue emporgefommene ^ourgeoifie gran!reid^§,

bie fic^ narf) bem 9. ^t)ermibor anfd)i(fte, bie %xüii)U ber

9iet)oIution ^u ernten unb ein fapitaliftifc^es Slugbeutungä-

fr)ftem an Stelle be§ fenbaliftifd^en gu fe^en, blieb bie ,,(^leid)*

l^eit" in ber ^arole ber Dienolution nur eine leere $!^rafe;

fpäter fucl)te man biefe Seere mit ber ,,®lei(^l)eit t)or bem

@efe^" auszufüllen. Q3abeuf begriff, ba§ in ber %at, mie er

hzi SJlorellt) fd)on gefunben, bie Ungleicf)^eit il)ren Urfprung

in htn ©igentumSüer^ältniffen l)attc. 5lber bei bem ©taube

ber bamaligen öfonomifc^en 3Serbältniffe unb bei bem 5JZangel

einer eigentlirf)en ©efß(l]cf}aft§iDiffenfcl)aft geriet er unmillfüri

lic^ in bie rol^e (S5leicl)^eit§macl)erei hinein, ron ber Wlax^c

fprict)t, fo ergaben andj ^abeuf§ ^beale üon ber SSerüoll*

fommnung ber 9}^enfcl)l)eit an fidi fein mod)ten.

Qm „£)fonomifd)en ^efret", bas bie (^runblagen ber

üon Babeuf erfonnenen ©efeüfdjaft ber ®leid)en entliält,

bemerft man n)ol)l, ha^ e§ ein mefentlic^ 5lderbau treibenbe§

Sanb ift, beffen ^$robuftion§form umgeftaltet merben foU;

nur ganj rcenig ift von ber Qnbnftrie bie ü^ebe. ^ie natio*

nale @ütergemetnfd)aft fotl an» ben Gütern ber entf[ol)enen

ober t)erurteilten 9ieaftionäre gebilbet merben, unb jeber

granjofe, ber fein ^efi^tum bem 3]aterlanb abgibt unb xi)m

feine 5lrbeit§!raft mibmet, foß 9}litglieb ber Dktionalgemein^

fd)aft fein. 2Dßa§ fonft an Privateigentum nod) übrig bkibt,

foll burd) 3lbf(^affung beS ®rbred^te§ ber 9^ationalgemein=

fd)aft zugefül)rt rcerben. ^a§ Privateigentum l)ört alfo

üollftänbig auf. Qebe§ 9)litglieb ber D^ationalgemeinfc^aft
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ift t)erpflirf)tet, h\§> ^um fedijigften Jja^re in J^nbuftrie unb

Sanbn)irtfrf)aft bie 2trbetten, bereu e§ fä^tg ift, gu leiften. ^a=

für fid^ert bie nationale ®emeinfrf)aftit)ren SDIitgliebern 2Bol)*

nung, ^leibimg, Sicf)t, ^eipng, 9^a^rung§mittel, n)ie fie „^n

einem mäßigen unb frugalen 2ßoE)Iftaubgef)ören", unb

är5tli(i)e §ilfe. ^a§ ift e§, loag 33abeuf bie ^enu^ung
unb 35 er t eilung ber ©iiter ber (S5emeinfd)aft nennt.

SJlan l)atk in ber Üleüolution melirfarf) eine klaffe bie

anbere in ber §errfd)aft ablöfen fel)en. ^di)tx glaubte aucl)

Babeuf fein ©t)ftem mit einem mädl)tigen (S^eraaltftreid)

bur(i)fe^en unb bie klaffen!)errfd)aft mit ber ,,®leic^^eit"

r)ertaufd)en gu fönnen. ^ie glüc!licl)en g^^angofen follten an

einem fc^önen 9Jlorgen mitten in ber ,,®leic£)l)eit" ern)arf)en,

nacf)bem bie reaftionären bemalten in ber 9^ac^t von ben

fül)nen 3Serf(i)n)örern befeitigt morben. ^iefe gro^e 3Ser*

blenbung, bie auf l)iftorif(^e unb fo^ialöfonomifrf)e ©ntmitflung

menig ober gar feine 9lü(ffirf)t na^m, gog einen gmeiten großen

geiler nac^ fid£). Qu ber ^eforgni§, bie gran^ofen möcl)ten

bie neue „©leirf)!^eit" nirf)t oerftel)en unb rückfällig merben,

maren eine SlJlenge r>on (Steinalt* unb Qmangsma^regeln Dor=

gefel)en. ^ie Parteien l)atten fid) bi§l)er in granfreic^ blutig

oerfolgt unb proffribiert. ®ie ©ieger Ratten ha§> Eigentum

ber ^efiegtenfonfiS^iert. So gebad)ten auc^ Babeuf unb feine

©enoffen il)re ©egner mit einem blutigen Strafgeridjt beim-

pfu^en. Sie maren t)on 9iac£)egebanlen erfüllt, benn nad)

bem Sturze 9flobe§pierre§ l)atte beffen gartet in ^ari§ aKein

über l)unbert ^öpfe burd^ bie ©uillotine verloren, unb in

ben ^roüingen maren bie reoolutionären '3)emofraten ju

^aufenben ^ingcfc^lad^tet morben. Babeuf berief fid^ babei

auf ben 2lrtifel 27 in ber (Einleitung ber 33erfaffung oon

1793, in bem e§ liei^t, ba§ jebe§ J^nbioibuum, ba§ bie

Sout)eränität an fic^ rei^e, t)on ben freien 5D^ännern getötet

roerben folle. tiefer Slrttfel mar etma§ fel)r bel)nbar. 3Iucl)

follten allegremben, raeldier Station fie and) angehörten,

getötet merben, fobalb fie beim 2lu§brud) bc§ 5lufftanbe§

auf ber Strafe angetroffen mürben. ^a§ ftimmt fd)led)t ^n
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ber fonft üerfünbeteu 25erbrüberung ber 3Sötfer, unb ebenfo

fcE)(ec^t ftimmt ba^u bie ^efianblung ber 5lu§(änber über-

{)aupt, roie fte in bem neuen (55Ietd)^ett§ftaat üorgefe^en ift.

^ie §eftigfeit unb Seibenfd)aft 33abeuf§ gegen feine po(i=

tifc^en Gegner erflärt ftrf) au§ bem ^arteircefen in ber S^te-

üolution überf)aupt. Qu ben furd)tbaren ^ataftropben biefer

größten ^rift§ ber ^leujeit l^atUn ft(^ alte Parteien mit ber

gleicf)en 2But befämpft. ^ie (Erbitterung gegen bie 9ieid)en,

bie ftcf) bei 33abeuf funbgibt, mar bie 2öirfung be§ fd)rec!lirf)en

9JlaffeneIenb§, ba§ bamal§ in ^ari§ f)errfd)te unb um ba§ fid)

bie S^tegierung nid)t me^r flimmerte, mä^renb bk emporgekom-

mene ^ourgeoifie toUe Orgien ber ©(^melgerei unb ber 3lu§=

fd^rceifung feierte, ^ie ^erfd£)morenen rooKten bie 20ßof)nungen

ber flü(i)ttgen ober t)erf)afteten 3Serfd)roörer fofort mit ^e-

fd)lag belegen, um bie armen Seute bort einzuquartieren, roo=

mit hk 2ßol^nung§frage fid^erlic^ ni(i)t getöft gemefen märe.

^n bem t)on Babeuf unb ©enoffen entroorfenen @r5ief)ung§'

ft)ftem finben fid^ eine ^enge t)ortrefflirf)er ©ebanfen. Qn=

beffen erftredt fid) bie ©Ieid)mac^erei bi§ auf bie Kleiber,

unb ba§ mu^te abfc^redenb rcirfen, rcie bie im ö!onomif(^en

®e!ret Dorgefc^riebene frugale Seben§l)altung. ®a§ ift jene

befannte Spielerei ber alten ^emofratie mit ben felbft^

ge!orf)ten 9lüben, bie ber gro^e 9iömer (Juriuä ^entatug
au§ ber l)öljernen ©c^üffel fpeifte. ^ie§ Mbengericl)t fpuft

leiber l)eute nodl) mancf)mal um^er.

So befam ha§> ^abeuffrf)e (5i)ftem, ba§ im allgemeinen

bie ^runblagen einer ©efellfd)aft mit fo^ialiftifd^er ^ro-

buftion^form entl)ält, ein reaftionäre» Weimer!, t^a^ naUix-

Ixd) oon ben Gegnern be§ Sozialismus für bie §auptfacl)e

ausgegeben mürbe, ^aju no(^ 'iyk 3Serfcl)mörung, bie gemalt-

fame ©^-propriation unb bie ^bfcl)affung jebeS perfönlicl)en

Eigentums! ^er Kommunismus rourbe gn einem ©c^red*

gefpenft, melc^eS bie l)errfd)enben Klaffen meiblid) auSgu-

nu^en oerftanben. ^aS „Steilen" fpielt befanntlid) ^eute

nod) eine gro^e ^olle bei bem ©piepürgertum, baS man
mit bem roten ©efpenft jebergeit im Qntereffe ber S^teaftion
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crf(i)reden !anu. 9^od) bei ber Beratung be§ ©ogialiften-

gefe^e§ fonnte S3i§martf e§ irageu, a(§ ba§ Qiel ber

ntobernen fo^ialbemofratifcEien ^ercegung „bie 3:eilung

unb bie ^Beraubung ber ^efi^enben" gu be^eii^nen.

^tm raiffenj(i)aftUc^en (Sozialismus erirudE)^ feinergeit bie

fd)n)ierige Slufgabe, bie mit bem ,,©Ieic^f)eit§fommuni§mu§"

ertt»arf)ten unb balb tiefeingemurgelten ^Sorurteile ^u bc*

lämpfen. 9Jlit bem „^ommuniftifd^en SJlanifeft", biefem

nunmel)r melttiiftorifd) gemorbenen ^ronunjiamento be§

u)iffenf(^aftlid)en Sozialismus, begannen Waxic unb ©ngelS

biefen großen ^ampf. ®arum beginnt aurf) baS 9}lanifeft

mit hm Sßorten: „@in ©efpenft gel)t um in (Europa,

ba§ ©efpenft beS Kommunismus." Unb meiter: „(£S ift

l)ol)e Qeit, ba^ bie Kommuniften il)re 5lnfcl)auungSn)eife,

il)re Qw^dQ, i^re ^^enbenjen vox ber ganzen 2ßelt offen

barlegcn unb bem 9Jlär(i)en t)om G^efpenft beS Communis-

muS ein SJlanifeft ber Partei felbft entgegenfteHen." —
'3)er n)iffenfcE)aftli(^e Sozialismus, beffen (S^runbzüge l^ier

nur furz S^^ erörtern finb, fann eS nid)t als feine Slufgabe

h^txa(i}t^n, bie (£inrid)tungen ber im (2cl)o§e ber Qufunft

fcl)lummemben fozialiftifc^en ©efellf(^aft in aUen Details

im üorauS zu beftimmen, mie eS Babeuf unb feine (S^enoffen

unternommen l)aben. ®er n)iffenfcl)aftlic^e Sozialismus ftü^t

fiel) auf bie (SrfenntniS, ba^ auf bie fapitaliftifrf)e ®pocl)e eine

fozialiftifc^e folgen mu§, fobalb bie erftere fid^ ausgelebt ^at.

^er Sozialismus mirb üom Kapitalismus felbft vorbereitet.

2ßir zitieren l)ierfür bie berüf)mte Stelle auS bem „^apitaV:

„^ie Konzentration ber ^robuftionSmittel unb bie ^Ser-

gefellfd)aftung ber 5lrbeit erreid)en einen $un!t, mo fie un=

x)erträg(icl) merben mit il)rer fapitaliftifd^en §ülle. Sie

mirb gefprengt. ^ie Stunbe beS fapitaliftifd£)en $rit)at=

eigentumS fcl)lägt. ^ie ©jpropriateurS merben expropriiert."

2Bie biefe (Sjpropriation vox fid) gel)en mirb, bleibt ber

Qufunft überlaffen. ^ie Sozialiften münfd^en, ba§ fie

möglicf)ft menig frf)merzlicl) fei. Sie fann aud) unmöglii^

fo plö^lirf) üor fid) gel)en, mie fid) Babeuf baS gebac^t ^at.
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^cr it)iffenfd)aftli(i)e 8o§iaIi§mu§ reflamiert für bte (SJe^

fellf(^aft aud) nur bte ^robu!tion§mitteI. '^abei {)ans

belt e§ firf) raeniger um ^onfi§fation, al§ um Ülblöfung.

5luf biefem 2ßcge ift bte ^efcittgung ber 3lu§beutung be§

50^enf(i)en burrf) ben 9!)lettf(i)en unb eine ©teirf)^eit ber

9ted)te unb ^flirf)ten gu erreichen. (£§ f)anbelt fid)

babei gar nid)t um bte 2lbf(i)affung etne§ jeben perfön-

Itd)en Eigentums, tüte fie ber ,,®Ieic^f)ett§!ommunigmu§"

fetnergeit angeftrebt 1:)at Qrf) oermetfe f)ier auf bie 6(i)rift

t)on ^arl ^autgfi) über ba§ Erfurter Programm, tüo

ftc^ @ette 149
ff. 9^ä^ere§ über biefe (3arf)e finbet. (£§ rcirb

bort !lar unb gutreffenb au§gefüf)rt:

„®§ tft gang felbftt)erftänbltc^, 'Cfa^ bte (Sogialbemofraten

n)ünfd£)en, bte uuüermeibltrf) gemorbene ©^^propriation ber

©ropetrtebe möge fo fcfimergloS al§ möglich t>or ftrf) ge!)en,

friebltd) unb unter allgemeiner Quftimmung. Slber bie

^iftorifd)e ©ittmictlung ttjirb burd) unfere 2ßünfd£)e fo menig

beftimmt rate burrf) bie unferer ©egner. 2Iuf feinen gaU
fann man fagen, bie ^urrf)fül)rung be§ fogialbemofratifrf)en

Programms erl)eifrf)e unter allen Umftcinben, ba§ jene§

Eigentum, beffen ©^propriation ttotioenbig gemorbett, fon =

fi§§iert rcerbe. 2ßol)l aber !ann man mit 33eftimmtl)eit

fagen, baf; bie i)fonomifrf)e (Sntmirflung nur bie ©^pro-

priation eine§ ^eil§ be§ beftel)enben ®igentum§ notrcenbig

mad^t. SOßas fie erl)eifrf)t, ba§ ift ha§ genoffenfrf)aftlic^e

(Eigentum an ben ^robu!tion§mitteln. ^'a§ ^ri^at^

eigentum an bm 9Jlitteln be§ perfönlirf)en 3Serbraurf)§ rcirb

baburc^ in feiner ^Jßeife berührt. ^a§ gilt md)t blo§ von

Lebensmitteln, 33^öbeln ufra. . . . 2lber ber Übergang gur

fogialiftifrf)en ^robuftion bebingt nic^t nur nirf)t bie ©i'pro-

priation ber ^onfumtion§mittel, er erforbert aurf) nirf)t bie

®5propriation fämtlicl)er 33efi^er t)on ^robuftionSmitteln. . .

.

gür bie Kleinbetriebe liefe bie ©i'propriation ber ^robuftionS-

mittel barauf l)inau§, ba^ man fie il)ren bi§l)erigen ^efi^ern

nä^me, um fie il)nen mieber gu geben, ein finnlofe§ ^Sor-

gel)en. ^er Übergang gur fo3ialiftifrf)en ®efellfrf)aft bebingt
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bemnad) feine§it)eg§ hk ©jpropriation ber ^letn^anbtDerfer

unb Kleinbauern."

®ie 3Sertei[ung ber ^robufte in ber fo§iaIiftifc^en ®efe(l*

frfiaft ruft hei ben Seuten, bie fid^ bie 2ßelt nid)t o^m
Kapitalismus unb Klaffenf)errfd)aft üorftellen fönnen, hk
gurcl)t Dor bem ©efpenft ber „^^eilerei" l)ert)or. ^iefe

grage rairb von ben (Gegnern beS ©ogialiSmuS aufgebaufct)t

aber fie l)at gar ni(i)t bie ^ebeutung, bie man il)r beimeffen

mill. Kautsf^ bemerft a. a. D. barüber:

^^'^ie SSerteilung ber ©üter in einer fo§ialiftif(i)en (S^efell*

fd)aft bürfte in abfel)barer Qeit nur in formen vox fid^

gel)en, n)elcE)e eine gortentmirflung ber l)eute befte^enben S o l) n-

formen barfteHen. SSon biefen mirb fie auSgel)en muffen."

^er Jortentmiiflung ber fo5ialiftifrf)en (S5efel(fc^aft felbft

bürften fic^ bann biefe formen anpaffen. Seinen 2lu§fül)'

rungen über bie Sol)nformen ber ^ufunft fügt KautSft) ^in§u

:

„^amit foll jeboc^ ni(i)t behauptet merben, ba^ nx^t and)

'tia^ ^rin^ip ber ©leirf)l)eit (n:)eld)e ni(i)t notmenbig ©leidi-

förmigfeit fein mu^) ber ©infommen ober ber materiellen

SebenSbebingungen in ben fogialiftifc^en ®efeltfcl)aften eine

Stolle fpielen mirb, jebocl) nii^t al§ Qkl einer geraaltfamen

(^leid)ma(^erei, bie o^ne meitereS unoermittelt ergmungen

mirb, fonbern als Qiel einer natürlid)en (Sntmicflung,

als Slenbenj."

Qm ^rtifel 3 beS Otonomifrfien ^efretS, 'öa^ 33abeuf

unb feine ©enoffen ausgearbeitet, ift beftimmt:

„^a§ 9ftecl)t ber (Erbfolge ift abgefcl)afft; alle gegenroärtig

^rioatperfonen gel)örenben ®üter oerfallen bei bereu 2ob

ber nationalen ©ütergemeinfi^aft."

Tlit ber 5lbfcl)affung beS @rbrecl)teS l)aben aud^ fcf)on

^nl)änger ber rabüalen bürgerlid)en ^emolratie bie „f^Sicile

^rage" ^u löfen geglaubt; fo oertrat ber bekannte Dr. Sub-

mig ^üd^ner mir gegenüber biefen Staubpunft. 5luf bem

SSafeler Kongreg ber :3nternationalen 2lrbeiteraffogiation im

Qa^re 1869 erliob ber ruffif(i)e Slnard^ift ^afunin bie

gorberung ber 5lbfrf)affung beS ©rbred^teS. demgegenüber
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vertrat ^ar( 9)1 arj: mit bem (SJenerakat bie ^^{nfc^auung,

bic (Srbfc^aft erzeuge nid)t bie 501aii)t ber fapitaliftifi^en

5(u§beutung, fonbern fie begief)e fi(^ nur auf ben SCßei^fet

ber '^^erfonen, üon benen biefe 93lac!^t ausgeübt rcirb.

^ie fo^iaIiftifrf)e (Sejedfc^aft rairb es allen i^ren ©liebern

pxx ^flicl)t ma(i)en, probuftiüe 2trbeit für bie ©efamtl)eit gu

verrichten. 2luf biefe äöeife rairb bie ^robuftion unb i^re ®r=

giebigfeitfo gefteigert, ba§ bie einzelnen (S^lieber ber (S^efellfcf)aft

einen guten unb rei(^licl)en Unterl)alt beanfpruct)en fönnen.

SSon „5^ugalität" barf feine Otebe fein, unb bas überflüffige

unb üerfd^intmelte ©rbftüd be§ ^gfetismuS, bem ft(^ aucf)

Babeuf nici)t ent5iel)en fonnte, loirb über ^orb gemorfen.

^er 3lbftanb ^roifc^en bem ^abeuffd)en (5t)ftem unb bem

n)iffenfrf)aftlirf)en @o,^iali§mu§ t)on l)eute frf)eint mir bamit

für meinen Qmecf genügenb begrünbet.

@§ mu§ aber nod) betont werben, ba§ in bem Babeuf

=

fcl)en (3t)ftem ein gewaltiger ®eban!e aufleud)tet, ber, gur

recljten Qeit burcl)gefül)rt, bem ganzen @ang ber frangö-

ftfd)en üienolution eine anbere unb für bie ©efamtl)eit gün*

[tigere SÖßenbung ^ätU geben fönnen.

33abeuf mollte ben (5)runb unb 33oben in ben ^efi^ ber

nationalen ©emeinfd)aft bringen unb feine ^erairtfi^aftung

in genoffenf^aftlid)en ©ropetrieb rermanbeln. ^amit märe

ber gro^e 5el)ler ber 9^et)olution nermieben morben, ber barin

beftanb, ba§ fie ba§ bem 5lbel unb ber (55eiftlicl)feit abgenom*

mene ©runbeigentum ^erfplitterte unb bamit bie sat)lreicl)e

klaffe ber^ar gellenbau er nfc^uf,melcl)e ein jeben^ortfc^ritt

gefäl)rbenbe§ reaftionäre§ (Clement mürbe. Ol)ne bie^argellen'

bauern mären bie beiben napoleonifrf)en ^aiferreic^e nic^t ge-

fommen. 9^apoleon I. unb Diapoleon III. maren ^auerntaifer.

3n meiner @efd}i(^te ber fran5Öftfcl)en 9leoolution l)abe

icl) bie 5luffaffung vertreten, ba§ e§ in ber neueren ®efcl)i(i)te

granfrei(^§ niemals eine fo günftige @clegent)eit gegeben

^abe, bie ^eroirtfcl)aftung be§ ©runb unb ^oben§ §um

genoffenfcl)aftlicl}en Großbetrieb ^u mad)en, mie im ^a^re

1789 unb ber folgenben ^eit. ^ie bürgerliche treffe ^at

S3Io§, 93abeuf. -
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biefc 3luffaffung rertüorfeu. :3nbeffen l^at and} ber be*

rühmte belgifc^e @elef)rte Sat3elet)e e§ au§gefprod)en, ba§

bie fransöfifc^e ^etnofratie fid^ eine fiebere ©runblage ^tte

frf)affen fönnen, loenn fie bem (Staate unb ben ©emeinben

bie Organifation ber ^en)irt|d)aftung be§ G5runb imb ^oben§

übertragen i)ätk.

3Iber Babeuf tarn mit feinem ©ebanfen ^u fpät. ^ie

9let)olution befanb fii^ längft in abfteigenber Sinie, al§ er

feinen ©ebanfen in bie poIitifrf)e 30öelt t)inan§fcf)Ieiiberte.

^nonarroti gibt un§ ein genaues unb intereffanteS ^ilb

ber 3Serfcf)n)örung für bie (S)Ieirf)f)eit. ^iefe 3Serf(i)n)örung

erfrf)eint at§ eine ber prä(i)tigften Blüten ber alten 9ler)o*

Iution§romantif. ©ie ift ein ^unb üon ben ^öd)ften J^bealen

erfüllter 5SHänner, bie burc^ bie gro^e Qeitbemegung in eine

fo glül)enbc ^egeifterung oerfe^t morben finb, ba§ fie mit einem

©cl)lage glaubten alle§ erreichen p fönnen. ©ie tciuf^ten fic^

über bie Q^\t unb bie Qeitgenoffen unb mürben bie Opfer eine§

elenben 3Serräter§. ^a§ ©c^irffal fo vieler $erfrf)mörungen.

5ll§ '^Jlaxic unb ®ngel§ 1847 in ben ^unb ber ^ommu^
niften eintraten, fanbcn fie bort nocl) ftarfe, an ben ^a*

bout>i§mu§ anfnüpfenbe Steigungen ju 3Serfrf)mörungen unb

^utfc^t)erfud)en üor. Sie traten biefen Steigungen mit (Er-

folg entgegen unb oermanbelten ben ^unb, mie (£ngel§ fagt,

für griebenS^eiten in eine ^ropaganbagefellfcf)aft. 2ßäl)renb

ber 9fiet)olutiongial)re 1848/49 mußten fie natürlich gu ben

3Solf§erl)ebungcn Stellung nel^men. 3Siele ^'ommuniften be-

teiligten fiel) an ben Slufftänben. Später, nacl) ber fc
ftarfung ber 3lrbeiterbemegung, mürbe je nad) ben in ben

einzelnen Säubern beftel)enben 3Serl)ättniffeu ber klaffen-

fampf organifiert.
^

* Xxoi^ aüebem ift eg aucf) f)eute uod) mdjt ou§gefd)loffen, ba^ eine

gemiffe reoftionörc unb ju ©enun^iationcn ftetS bereite treffe bie lärf)er*

lidje 28e^au|)tung auffteüen \mxh, ha§ 8ilb ber S3erfcf)n)örung für bie

@Iei(i)(}ett tt)erbe f)ier üorgefü^rt, um fie jur S'Jaci^atjmung ju emp*

fetjlen. SSon biefcr ©eite barf man bOiS 2)ümmfte ermarten. @in 33ei:

fpiel: 21I§ ic^ meine ®efd)ic^te ber beutfcf)en 33ett)egung oon 1848/49
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^a§ Babeuf unb feine ©enoffen ftrf) auf bte 3Serfcf)it)örung

verlegten, erfldrt fid) au§ ben Qeitumftänben. Seit fec^§

J^a{)ren raaren ficf) in granfreicf) 33erfc^Tt)ötungen unb 3(uf'

ftänbe gefolgt. 2(((e Parteien liatten gu biefem 5iJlitteI gegriffen.

3Son QSerrätern bebrol)t, t)on ber ^^olijei ge{)e^t, inmitten

t)on taufenb (^efaf)ren fiei)t man biefe für ba§ allgemeine

(SJIüc! begeifterten 9Jlänncr, bie anf bie urfprünglic^ gute

unb unüerberbte ^J^enfc^ennatur vertrauten, eine neue ^e«

fe(lfrf)aft§t)erfaffung entrcerfen unb alle Details berfelben be*

raten, ©tue folc^e ©eelengrö^e iä^t aurf) bie Irrtümer er-

gaben erfrf)einen. ©ef)äffige Qeitgenoffen l)abtn ba§ ^ilb

biefer SJiänner entfteden unb rtcr^erren mollen. @§ ift ha§>

gro^e 3Serbienft 53uonarroti§, un§ if)x ma^re§ ^ilb erf)a(ten

gu f)aben. 3lu§ feiner ^arfteUung ergibt ftrf) aurf), ba§ bie

angebliche xo^e geinbfc^aft gegen bie frf)önen fünfte, üon

ber man fo t)iel 2lufl)eben§ gemacht t)at, Babeuf unb feinen

^teunben ebenfo angebirf)tet morben ift, mie cinft 5[Rarat

bie ?0^orbluft angebtrf)tet raurbe.

2(ber bie für bie ©(eid)f)eit 33erfrf)n:)orenen rerf)neten auf

ein 3SoI!, ba§ für fie nic^t üor^anben mar. Unter ben alten

^3Jlitgliebem be§ ^onüent§, bie ftrf) mit il)nen verbanben,

gab e§ berül)mte 9^amen, tt)ie '3)rouet, ber einft Sitb-

mig XVI. in 3Sarenne§ abgefangen l)atte. (5§ befattben firf)

unter il)nen aber aurf) mel)rere, bie t)iel ^u 9iobe§pierre§

(Stitrge beigetragen l)atten, mie Slmar unb ber alte 3Sabier.

92amentlic^ ber le^tere l)atte firf) babei l)ert)orgetan. 3mifrf)en

ben ,,©leirf)en" unb ben el)emaligen 3[Rontagnarb§ beftanb eine

gro^e ^luft, unb man betrarf)tete firf) gegenfeitig mit 5D^i§trauen.

QSiele abgefegte Beamte unb 3(ngeftellte ber frül)eren ret)o=

lutionären 9^egierung, bie in ^ari§ auf einen Umfc^mung

hofften, mögen von ber $5erfrf)n)örung i^orteile erraartet

^aben; biefe Elemente finb aber t)on ben 3Serfrf)n)orenen

i}txan§%db, jagte ic^ in ber i^orrebc, ba^ bie 9xet)oIuttonen alten ©tilg

— in ben mobernen «Staaten — üorüber feien. ®arau§ 50g ein na*

tionalliberaler Ävitifer tm @d^Iu^, ha^ lä) meine 3ufunft§f)oftnungen

auf bog — S)l)namit fe^e.
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offenbar überfc^ä^t rcorben; bie le^teren festen it)re §off*

nungen f)auptfäc^li(^ auf bie einft fo reoolutionären Ar-

beiter ber ^orftäbte (Saint 3lntoine unb Saint 5fHarceau.

3(ber biefe 3lrbeiter raaren ber 9iet)olutionen mübe. @ie

Ratten bie größten Opfer gebracf)t, inbem fie ba§ au§ ben

t)ie(en ^rifen ber Qeit entfte^enbe @(enb ertragen {)atten.

(5rf)on unter ber Sd^recfenSregierung f)atte man biefe 3(r*

beiter erbittert, inbem man bie 8e!tion§üerfammlungen auf*

!^ob, für bereu ^efurf) frü{)er jmei grauten ge^afilt morben

maren. ®a§ mag auc^ bagu beigetragen ^aben, ba§ fie ben

„unbefte(i)Ii(i)en" 9iobe§pierre fo gleid}gültig fallen fa^en.

^m 5D^ai 1795 ^attm firf) bie 2lrbeiter, t)om junger getrieben,

gegen ben ^onoent erl)oben mit ber ^arole: „^rotunbbie
3Serfaffungüou 1793!" ©ie mußten i^ren ©ieg ni(i)t gu be-

nu^en unb mürben überliftet, niebergemorfen unb entrcaffnet.

^ie 3Serfrf)morenen fnetten 3Serbiubungen unter ben ^Irbei-

tern ber 3Sorftäbte, f(f)einen aber feine gefunben ^u ^abenJ

^ie 3Serf(i)morenen mürben üon bem g^uer i^rer ©in-

bi(bung§fraft über i^ren @influ§ getäufd^t.

%a^u fam, ba^ aud^ ber '3)ireftor 53arra§ firf) ben 3Ser*

frf)morenen näfierte unb i^nen feine Unterftü^ung anbot,

^er Iieberlirf)e ^arra§, ben 9^ap oleon fpäter al§ ba§§aupt

ber Partei ber 93 erfaulten begeid^nete, l)atte am 9. ^^ermi*

bor bie bemaffnete 50^arf)t be§ ^onoente§ gegen 9lobe,§pierre

geführt unb biefen gefangen genommen. S^ro^bem lie§ man
firf) mit i^m ein. ^er ^afobiner 9ioffignol, ber in ber

9Senbee al§ General unglürflic^ befel)ligt ^atte, macE)te ben

3Sermittler. 53i§ t)or einiger Qeit l)ielt man bie Regierungen

t)on Rarra§ gu ben 9Serfrf)n)orenen für unaufgeflärt, ba

Ruonarroti nur einen unbeftimmten 3)erbarf)t geäußert l)atte.

Sf^unme^r mei§ man, 'oa^ 33arra§ im @int)erftänbni§ mit

feinen Kollegen im ^ireftorium hm 9]erfrf)morenen eine '^^aüc

^ Unter ben militärifc^en 2(genten befanb ftc^ ein geiniffer Sanec
ober SJannec, ehemaliger ©tabtfommanbant. 2Bar bie§ berfelbe ^anec,

ber 1795 bie ^orberungen ber Strbeiter ber ^orftäbte üor bem ^onüem

öorgetragen unb begrünbet Ijattt?
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gelegt f)at, um ben Ü^eften ber alten revolutionären ^emo^

fratie einen firf)eren Untergang §u bereiten. 3l(§ Q3arra§ fid)

mit ben 2Serfrf)n)orenen in 3Serbinbung fe^te, mar bie Plegie*

rung burd^ ben 33errciter G^rif el frf)on üodfommen t)on ber

QSerfc^mörung unterrirf)tet, raa§ ^arra§ natürlirf) rerfd^mieg.

@a\\^ tiax ift biefe Sac^e allerbingS and) f)ente norf) nid)t.

^arra§ {)at in feinen oor anbertf)alb Qaf)r5ef)nten erfc^ienenen

^IRemoiren feine ^e5ief)nngen gu ben QSerfc^morenen jn ver*

bunfetn gefnd)t. @r gibt nur ju, mit ©ermain 3Ser!e^r

gepflogen gu {)aben, nnb fagt fred), er i)abe biefer Slffäre

gang fern geftanben. Qntereffant ift, ba^, mie ^arra§ mit*

teilt, and) ber nieberträd^tige goud)e, bamal§ fteüenloS, fid)

an Babeuf f)eran5nbrängen fud)te, aber non ^arra§ ge^

raarnt mürbe. Sind) ber (S)enera( ^onaparte, bamal§

nod) Qafobiner, mirb üon ^arra§ ber ©t)mpat^ie für Ba-

beuf befd)ulbigt. 53arra§ b^^ainpUt, an ber ©pi^e ber ^ro*

f!ription§Iifte ber 3]erfd)morenen geftanben gu f)aben, unb

bann fei ß^arnot gefommen. J5ebenfa(l§ f:)at man eine

foId)e Sifte nid)t gefunben. Sie mar auc^, nac^bem man
bie 3Iufftanb§afte feftgeftettt, gang gegenftanb§Io§. 33arra§

behauptet, ber ©pi^et ©rifet fei t)on (Jarnot aüein ange*

fteöt unb be^ablt morben. '5)ie t)erIogenen Memoiren be§

,,Derfau(ten" ^arra^ atmen einen gang befonberen §a§
gegen ben „Crganifator be§ Siegel".

2ßa§ au§ h^n ©i^nngen be§ ^ire!torium§ nad) ber ^Ser-

I)aftung ber 3Serfd)morenen t)on ^arra§ berid)tct mirb, geigt,

ha^ man bort e§ nid)t erraarten fonnte, bie befangenen

üößig unfd)äb(id) gu mad)en. „ilBenn fic nic^t oerurteilt

merben, mu§ man fie töten!" l)ie§ e§. Unb ber ^ireftor

Setourneur meinte, ben alten 33 abier muffe man unter

alten Umftänben in §aft f)a(ten. ^arra^ Dotlenbete feine

'Jiieberträd)tigfeiten, al§ Babeuf unb feine Seiben§gefäf)rten

in QSenbome angefommen maren. (Jr moltte and) bie in

'^ari§ guriidgebliebenen greunbe ber 33eri^aftcten Dcrberben.

3mei grennbe non ^arra§ ftedten ben "S^emofraten aber=

mal§ bie get)eime Unterftü^ung be§ ^ire!tor§ in 5tu§ftd)t.
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(S§ tüurbe xi)xxm üorgefpiegelt, ba§ im Sager t)on (5^rene(le§

liegenbe TOlitär fei bereit, fid^ mit xi)mn ^um ©turge be§

^ire!toriiim§ gu t)erbinben. ®ie ^emofraten, etraa taufenb

9JIann ftarf, hexx 3Ibgeorbneten fronet an ber ©pi^e, sogen

am 23. gruftibor abenbg gegen ba§ Sager. 3(ber fie mürben

mit (Srf)üffen empfangen, "oiele getötet unb üermnnbet unb

etrca ^mei^unbert gefangen genommen. 2ßa§ noc^ arx befannten

®emofraten in ^ari§ unb Umgebung üor^anben, mürbe

üer^ftet. @ine SJ^ilitärfommiffion mürbe ernannt, bie mit

brutaler ©c^nettigfeit brafonifc^c Urteile faßte. 31 3Ser=

!)aftete mürben erfc^offen, unb ^arra§, ber fie in bie gaUe

gelocft, f)atte bie ©tirn, im ^ireftorium ^ebauern mit i^rem

(3(i)t(ffal p ^eu(^eln. ^rei ef)ema(ige ^onoent^mitgtieber,

§uguet, ©uff et unb ;5at)ogue§^ rcaren unter ben ©r-

f(^offenen, fronet mar entfommen.

Marx barf fieser nid)t alle§ glauben, rca§ 33arra§ oon ben

®el)äffigfeiten ©arnot§ gegen bie t)erl)afteten 3Serfd)morenen

er5äl)lt. ^nbeffen fann man aud) nirf)t üerfennen, ba§

(S^arnot in biefer 5(ffäre mo^l am unt)orteill)afteften in feiner

gangen langen unb fonft fo ehrenvollen Saufbal)n erfcl)eint.

@r geigte fonft einen eblen (S:i)ara!ter in ben ©türmen ber

9tet)olution rcie unter bem ^efpoti§mu§ 9^apoleon§; er üer-

teibigte großmütig nai^ bem ©turge 9iobe§pierre§ feine an^

geflagten Kollegen t)om 2Bol)lfa^rt§au§fcl)u^. ©einen poli=

tifcl)en (Gegnern, bie fiel) für bie (S5leicl)^eit x)erfrf)moren l)atten,

brachte er feine ©ro^mut entgegen, ^agu mo(^tc il)n mol)l

ber Umftanb beraegen, ba§ il)m unb feinen Kollegen im

^ireftorium burcl) 33abcuf§ 3lufftanb§a!te üon ben SSer-

frf)raorenen ber 3^ob angebrol)t rcorben, meil fie bie ©ou-

üeränität ufurpiert l)ätten.

(&§ ift ^ier nicl)t bie ©teile, eine au§fü^rlicl)e ^iograpl)ie

33abeuf§ gu geben, ba 2Bieber!^olungen uuüermeiblid) mür*

ben. ^d) üerrceife auf ^eüille. §ier feien nur bie be*

lannten 9'^amen unter ben SJlitangelTagten l^eroorgel)oben.

^ 2)ie[er t)atte 1793 bie Äönig^gräber üon ©t. ®eni^ gerftört.
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2lntoneIle raav einft ^Jlitglieb ber erften D^ationalüerfamm*

Iimg unb @efrf)tr)orener am ÜleooliitionStribunal gercefen;

5lmar, Saignetot, S^licorb, ^rouet imb Ütobert

Sinbet f)atten ^ur 9JZontagne im ^onoent gef)ört; bie

beiben '3)uplat)§ raaren ber ef)emaltge §au§n)irt 9tobe§-

pierre§ unb fein jugenbltcf)er 8of)n. gelij Sepetletier raar

ber33ruber jene§ 5lbgeorbneten 50^i(^e( Sepelletier be ©aint

Jargeau, ber üon einem etjemaligen fönigtirf)en Seibgarbiften

erftorf)en n)urbe, rceit er für ben ^ob beg ^önig§ geftimmt

^atte. ©op^ie Sapierre, bie begeifterte Dtepiiblüanerin,

mar bie ©ängerin, bie i^re prä(i)tige ©timme bei ben ^i-'^wn^

ben ber (S^Ieic^^eit an üerfc^iebenen Orten, namentUrf) im

(Safe 5u h^n c^inefifc^en labern ^atte ^ören (äffen.

Babeuf l)atte brei ©öi)ne; ber ältefte, ©mite, forberte

fpäter ben 3Serräter ^rifel unb töUto: if)n, mobei er felbft

fd)mer üermunbet mürbe. @mile 53abeuf§ ©o()n, 1848 Unter*

präfeft, ftarb 1871. 3Son ben beiben anberen ©ö()nen ftürjte

fid) ber eine 1815 t)on ber 33enbomefäu(e !^erab, ber britte

fiel im gelb^ug üon 1815. (S5ermain, ^O'lorot), 33lonbin,

©ajin, ^uonarroti unb 3Sabier, meirf) te^terer tro^

feine§ bemegten Seben§ über 90 Qa()re alt raurbe, maren

mit Sepelletier auf ber J^nfel Dleron lange Qcxt interniert.

Sepelletier ftarb 1837, (SJermain 1831 in ^ari§, mie ^eoitle

angibt. Üioffignol unb einige anbere mürben, al§ g^'^ud^e

ba§ §ö([enmafcE)inenattentat auf ben ^onful ^onaparte be*

nu^te, um bie legten reoolutionären ^emofraten unfrf)äbli(^

§u ma(i)en, nac^ ben fernen müften ©ed^elleninfeln oer*

bannt. Qu ber Hamburger 3eitfrf)rift ,,8efefrücl)te" erfcl)ien

1819 ein ergreifenber ^ericl)t über bie Seiben, melcl)e biefe

Opfer ^onapartifrf)er 2öiüfür auf hm ©ei^ellen ju erbulben

l)atten.

<^amit l)offe ic^ ha§ 9Serftänbni§ für bie 3Serfcl)mörung für

bie ®leid)l)cit, biefe raid)tige l)iftürifd^e @rfd)einung, ju för*

bern, bie üon ber ^erlömmli(i)en ®efd)icl)tfd)reibung fo fe^r

geringfcl)ä^ig be^anbelt unb entfteHt gu merben pflegt.

©annftatt, ^mü 1909. ID. ö.



Zur Bcadötung.

®ie ße!türc biefc§ SSer!e§ erforbert eine getüiffe ^enntnig

ber @efci)id)te ber großen fran5öfifrf)en Üiecolution, jeborf) fann

eine ^arftetlung t>k^n (Spocf)e au§ lnd)t begreiflirf)en ©rünben
nic^t beigegeben lüerben. SSem bie jum S3erftänbni§ biefe§ SOöer!e§

erforberlid^en f)iftürifcl^en ^enntniffe fef)Ien, ber fei oerroiefen auf:

^ie fran5öfifd)e 9ieoolution. SSol!§tümlid)e ^arftellung

ber ©reigniffe unb 3itfi^"^ß i^^ ^^ranfreid^ üon 1789 bi§ 1804.

5Son Söil^etm mo§, Stuttgart 1888.

^n biefem 2öer!e finb hii ^taffenfämpfe in ^ranfreid^ üon

1789 bi§ jur SSerfd)n)örung für bie ©lei(^f)eit einget)enb ge^

fd^ilbert. @§ ift in fo äiemli«i) aflen 9Sibliotf)e!en ber fojiat*

bemo!ratifd)en Partei unb ber ®en:)er!fd)aften, foraie in üielen

öffentlirf)en 93ibtiot{)e!en üorf)anben.

3ur @rteicf)terung be§ 33erftänbniffe§ bei bem Seil ber Sefer,

roelc^er ber ©efd^ic^te ber fran^öfifc^en ^ieoolution nicf)t funbig

ift, feien ()ier eine Sln^af)! ber am meiften gebraucf)ten f)ifto=

rifcijen SSegriffe unb ^e5eicf)nungen !urj ertlärt.

9lationalfonüent ober einfacf) ^onüent: ®ie reüolutionäre

S^ationaloerfammlung, bie 1792 nad) bem Sturze be§ ^önig=

tum§ pfammentrat unb bi§ 1795 tagte.

^erfaffung X)on 1793: ®ie üom ^onoent 1793 gef(i)affene

rabi!aIjbemo!ratifd)e SSerfaffung, bie nie in ^raft getreten ift.

©ie^e 'ö^n 2Bortlaut im 2Inf)ang be§ S3to§fc{)en 2Berfe§.

^öerfaffung com ^al)re III: ^ie x)om ^onüent 1795 ge=

fc^affene realtionäre S3erfaffung.

®ire!torium, au§übenbe§ ober regierenbe§: ®ie auf ©runb
ber 3Serfaffung oon 1795 eingefe^te, au§ fünf ^ire!toren be=

ftet)enbe 9?egierung ber Diepublü.

®ire!torium, ge{)eime§: ®ie ge{)eime8eitungberüon33abeuf,

33uonarroti, 2)arti)e unb anberen gebilbeten ^erf(i)n)örung.

®ie beiben di&te: ®er 9^at ber 3^ünf()unbert unb ber dlat

ber bitten; tk auf ©runb ber 33erfaffung be§ Saf)re§ III ge=

n)äf)Ite „$8oI!§Dertretung".
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©irottbiften: ©emdfetgte (S3ourgcoi§=)^cpubIitancr, fo ge=

nannt »om Departement ber ©ironbe.

SJlontagne: Sßörtlicf) SSerg; in ber fran5üfifd)en 9?et)oIution

bie äu^erfle 2in!e, fo genannt üon ben ert)öt)ten ©i^en im

^onoent.

3)fiüntagnarb§: SSörtlid) 3Sergben)of)ner; ^ier bie SJZitglieber

ber äu^erften Öin!en, im Deutfcf)en aurf) 33ergpartei genannt.

S)er 9. 3;{)ermibor: 27. ^uli 1794, ber %aQ, an bem 'SRa-^-

milian 9iobe§pierre geftürjt raurbe.

Dantoniften: Die Partei Dantong.

^ebertiften: Die Partei ber ^arifer Commune mit ben

f^üt)rern §ebert, ©toot§, 6f)aumette unb anberen. Die

§§bertiften festen an ©teile be§ d)riftli*en ^ultit§ ben ^ultu§

ber Vernunft; man finbet aud) mand^mal fo5iaIiftifd)e 3Infrf)aU'

ungen bei if)nen.

1. ^rairial: 20. Tlai 1795, ber %aQ, an bem bie 3lrbeiter

ber SBorftäbte oon ^ari§, t)om junger getrieben, fi(^ gegen

ben ^onoent ert)oben unb 33rot unb bie SSerfaffung oon 1793

forberten.

13. SSenbemiaire: 5. Dftober 1795, ber 2;ag, an bem firf)

bie rüt)aliftifrf)e Partei ju ^ari§ gegen ben ^onüent er^ob. Der

2lufftanb mürbe üon bem ©enerat ^onaparte niebergefd)Iagen.

Slffignaten: %a§ retjolutionäre ^apiergelb.

3Jlajimum: Der amtlid)e 2öarenprei§tarif.

SSo^tfaf)rt§au§fcf)u^ (comite de salut public): Der ^lul-

fd)u^ be§ ^onüenteg, ber üon 1793 b\§ 1795 in g-ranfreic^ al§

leitenbe 9iegierung§bef)örbe fungierte; neben if)m beftanb nocf)

ber ©id)erf)eitgaugfcf)u^.

Der ^olfgtribun: %a§ oon 33abeuf i)erau§gegebene SSlatt.

18. 33rumaire: 9. ^looember 1799, ber 3:ag, an bem Sf^apoleon

3Sonaparte burc^ feinen ©taat§ftreid) bie Ü^epublif ftürjte unb

fi(^ gum erften ^onful ma(i)te.

3um ^erftänbni§ ber oon 33uonarroti angefü{)rten f)iftorifd)en

Daten möge l)ier ber republi!anifd)e ^alenber folgen.

Der neue ^alenber teilte ha§ ^ai)x in jmölf 9Jionate von je

brei^ig 2;agen, bie nac^ ben 3al)re§5etten benannt maren; fie

{)ie^en für ben §erbft : ^enbemiaire (^öeinlefemonat), 33rumaire

(Sf^ebel), f^rimaire (^^roft); für hm Söinter: 9^ioofe (©d)nee),

^^luoiofe (Üiegen), 5Sentofe (SSinb); für ben g-rül^Iing: ©erminal
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(^etm), ^toreat (SStüten), ^rairial (2öiefen); für ben ©ommer:

3Jleffibor ((Srnte), 3:f)crmibor (§i^e), f^ruftibor (^ruci)t). ^eber

9Jionat i)attc brei 2)e!aben. ^er 5cf)nle 3;ag raar al§ ®c!abi jum

©onntag beftimmt. ^ie fünf — im ©c^altjat)r fecf)§ — @rgän=

pnggtage, bic nodf) blieben, füf)rten ^um ©d^recfen ber ^t)ilifter

ben 9lamen @an§cutottiben unb raurben §u nationalen ^efttagen

ert)obcn. ®ie erfte ber ©an§cutottiben rcar bem Reifte, ttu

^njeite ber 5lrbeit, bie britte ben guten ^anblungen, bie oierte

ber 33eIot)nung, bie fünfte ber öffentlid)en SD^einung geroibmet,

fo t>a^ an biefem Stage ade Sinterungen ftraflog blieben. Ttan

foHte fagen unb fcf)reiben bürfen, xva^ man rcoUtc, unb ber

einzelne mu^te burcf) feine ^anblungen bie öffentlid)C 9Jieinung

für fid) geroinnen unb bie 58erleumbungen befeitigen. ®ie @an§=

culottibe be§ ©d)attiaf)r§ roar für ein SieoolutionSfeft beftimmt.

3ur Diebuftion be§ republi!anifd)en ^atenber§ auf ben d)xxp

Iid)en mag bi^ nacE)ftet)enbe 'XaheÜQ bienen:

bi§ 30. ^scnbemioire Dom
= 30. iörumaire

- 30. ^rimaire

- 30. 9Höofe

' 30. ^luoiofe

' 30. i^entofe

' 30. ©erminat

= 30. gloreat

' 30. ^roiriat

^ 30. ayjeffibor

= 30. S^ermtbor -

'^ 30. gruftibor

'- 5. ©anSculottibc =

22. ©eptember

22. Dftobev

21. 9Joüember

21. 2)eäember

20. Sanuar

19. gebruar

21. Wöxi
20. Slprif

20. 2«Qi

19. Sunt

19. 3uli

18. Sluguft

17. ©eptember

bi§ 21. Dftobev

= 20. y^oöember

' 20. ©ejembcr
' 19. Januar
* 18. Februar
' 20. SOZärji

= 19. Srprit

* 19. ä«ai

* 18. 3unt
- 18. 3ult

:= 17. 2luguft

= 16. ©eptembcr
'- 21. (September.

®a§ :Sal)r I be§ repubti!anifcf)en ^alenber§ begann mit bem
22. (September (1. SSenbemiaire) 1792, "i^a^ '^o^x II mit bem
22. (September (1. SSenbemiaire) 1793 ufro. bi§ jum ^af)re XII.



Babeuf und die t)erfd[)UJörung

tiir die 0leidt)fteit



Oorrcfle üon Pftilipp Buonarrotl

©inen 2lugenbltd vox unferer 3SerurteiIung erl^ielten ^a=

beuf unb "^art^e ^ auf ben 2ln!Iagebcin!en be§ @taat§gevtc^t§=

^of§ oon 3Senbome, üor bem ariftofratif(i)en ^eil, ba§ fie

treffen foßte, r>on mir ba§ 3Serfprerf)en, i^r 3lnben!en ju

rä(i)en, inbem trf) einen genauen ^ericf)t über unfere gemein*

frf)aftlid)en ^eftrebungen t)eröffentlid)en fodte, meirfje ber

^arteigeift fo feltfam entftellt ^atte.

9^at)e am @nbe meine§ Seben§, ift e§ l^eit, biefer 33erpf(t(i)5

tung nad^gufommen, melrf)e früf)er gu erfüllen mid) mehrere

Umftänbe üer^inbert i)aben.

3lnbere ^flic^ten, eine lange unb ftrenge (S)efangenfd)aft,

bagu eine längere unb oft fe!)r läftige Überraai^ung auf brei

entgegengefe^ten äu^erftcn fünften granfreirf)§, nahmen mir

lange bie ?[Röglirf)feit, mit ^lugenjeugen über bie Urfac^en

ber großen ©reigniffe ber 9teoo(ution ^u fpred)en unb mir

einige ^emeigftücfe ^u t)erfd)affen, meldje icf) braurf)te, um
gemiffe 2^atfarf)en anf^uüären, bie id) befannt §u marf)en be-

abficf)tigte. :3nbeffen märe e§ mir möglirf) gemefen, biefe§

SOSerf t)ie( frül)er ju rieröffentlic^en, menn irf) nid^t üon ber

^eforgni§ surüd'gel^alten morben märe, neue 3Sormänbe gu

geinbfeligfeiten unb 3SerfoIgungen s« geben. §eute, burd^

ba§ 2llter gebrängt, entfrf)Iie^e id) mid), e§ erfd^einen ^u

laffen, mit um fo größerer ©id)erl)eit, a(§ einerfeit§ bie QdU
genoffen faft oerfd)mimben unb cnbli(^ bie gegeumärtigen

politifd)en Se^ren unenbüd) t)erfd)ieben oon benen finb, gu

meieren fid) bie ^emofraten be§ Qal)re§ IV ber frangöfifd)en

^ ®ie Siobe^ftrafe njurbe gegen [ie QU§gef^rorf)en unb bie ber S)epor*

tQtion gegen ©ermain, 9Jforot), (Sajin, 33outn, 3)2enetffier, 53Ionbeau

unb mic^.
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Otepublif befanntcn: feine gefäf)rlict)e 3>erquicfimg tft mef)r

§u fürd)ten. Überbte§ tft e§ gerecht, ba§ bie bemo!ratifd)e

gartet enblic^ tu i^rem tra^reit Sichte befamtt tütrb. ^a
irf) über ein fef)r füf)ite§ Untentei)men 9lerf)eiTf(i)aft abzulegen

l^abe, bcibe xd) geigen müffett, n)ie mir bat)iu geführt mürben,

unb C6 frf)eint mir, ba§ id) e§ nur tun fonnte, inbem xd)

an ben Quftanb erimterte, in bem bamal§ bie Üieoolution

rcar, an bie aufeinanberfolgenben @ntn)id(ung§ftufen, bie fte

bi§ baf)in geführt f)atten, unb an bie ^ugenben ober bie

Safter, n)eld)e un§ einigen (Sinfln^ auf fie auggeübt §u

l^aben fcf)ienen.

^ud) ^abe id) meine ©rjäl^Iung burd) eine furje ^e-

merfung über biefe Üterolution eingeleitet, bi§ ju ber 3^^t

voo bie ©reigniffe ftd) abfpielten, bie id) erjäfile. 3*^ ^^^^

nic^t beanfprud)t, bereu ©efc^ic^te ^u fd^reiben, unb modte

nur bie (Sinbrüde fd)ilbern, me(d)e mir banon ert)alten

Ratten.

Um bie 5(ufgabe ^n erfüllen, bie id) mir geftedt ^ah^, ge^

nügt e§ nid)t, gu ergä^Ien, n)a§ Babeuf unb feine greunbe

taten ober tun moUten, um il)ren $lan gur 5lu§füf)rung §u

bringen; id) mu^te auc^ ba§ ©nb^iel erflären, ha§ fie ftd^

ftedten, mtb mu^te fagen, roie fie fid) beffen ^ered)tigung

unb S^otmenbigfeit t)orfteHten; i(i) mu§te alfo ben 33erid)t

ber 2atfad)en jufammen aufmarf(gieren laffen mit ber ©nt-

raidlung if)rer Sef)rfä^e unb i^rer '»^täne.

SJleine Erinnerungen, bie ©d)riften ber 3]erfd)n)orenen,

bie 3I!ten be§ ^ro^effeS, ber gegen fie gefü!)rt mürbe, unb

einige bisher unbefanitte gragmente finb bie D-uetlen, au§

bencn ic^ atle§ ba§ gefc^iipft ^ahe, it)a§ id) in bejug auf bie

3Serfd)mörung bef)aupte.

9^id)t ade Rapiere iDurben r>on ber ^olijei befc^Iagnal^mt;

einige t)on benen, bie 33abeuf nii^t bei fid^ ^att^, rourben

burd) ^u t)orfid)tige greunbe t)eritid)tet; aitbere f)ah^ x6^

raieber entbcden fönnen, tt)eld)e id) in bem 3iM*t<^^^^ ber

Unt)o(tfomment)eit t)eröffentlid)e, in bem fie mir übergeben

roorben fiitb.
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:3d) tt)ei§ tr)of)I, "^a^ bie politif^en imb öfonomifd^en

©runbfä^e, n)eld)e ic^ entn)ic!eln mu^te, üon fielen rier^

lüorfen raerben; ba§ tft fein @runb, fie ntrf)t ju reröffent*

Itci)en; anbcre angebltd£)e Irrtümer finb imbeftreitbare SBafir«

f)eitcn geroorben. ^iht e§ nid)t 5iJienfd)en, bie fid) blenben

laffen burrf) ba§ giittergolb ber jiüilifierten ©efeüfcliaft imb

burrf) bie (St)fteme berer, bie fid) anmaßen, bie öffentlid)e

?0^eimmg ^u leiten?

©ie rcerben t)ielleirf)t bie 30ßic£)tig!eit biefer GJrnnbfä^e

f(i)ä^en nnb ein rcenig ^ebauern empfinben in ber fe
innerung an bie mntigen Bürger, roelcfie t)on ber ©erect)^

tigfeit biefer (^rnnbfä^e bur(i)brnngen nnb ftol^ baranf,

if)r Seben auf§ Spiet p fe^en, nm fie gn ert)alten, fie

frf)Iie§(ic^ mit if)rem ^Int befiegelten.

geft mit if)nen Derbnnben bnrc^ bie Übereinftimmnng

nnferer ©efn^le, teilte id) if)re Überjengnng nnb i{)re 3ln*

ftrengnngen, nnb menn mir nn§ tänfd)ten, mar nnfer Qrr-

tnm menigften§ ein ert)abener; fie l)ietten haxan feft bi§ ^nm

^obe, nnb ic^, nac^bem id) feit^er nnb lange Qdt barüber

nad)gebad^t 1:)ah^, id) bin überzeugt geblieben, ba§ biefe

®Ieid)f)eit, meld)e fie liebten, bie einzige geeignete @inrid)tnng

ift, nm alle mirflic^en 50^ängel anggngleid^en, bie nn^lid)en

S^eignngen gnm (Stuten jn leiten, bie gefäl)rlid)en Seiben*

fc^aften ^n feffeln nnb ber ©efellfd)aft eine freie, glüdlid^e,

frieblidje nnb banernbe gorm ^n geben.



erfter CeiL

Babeuf und die t)crfd[)U)örung

für die 0leid[)l)eiL

Unter ben ^arteten, n)e(ct)e ber franjöfiftfien Ü^eoolution

fo t)iel üerfi^iebene garben üerUel^en, ift eine, roelc^e bie

^Itrfe be§ SKeifen anf fid) lenfen mn§ bnrd) bie beftänbige

2(ufOpferung, mit ber fie i^re 2(nftrengungen ber raa^ren

Befreiung ber 3[Renfd)f)eit rcibmete.

®er (S^rgei§, bie @iferfud)t, bie Steigung unb bie un=

überlegte Siebe gu D^Zeuerungen rierurfadtitcn einen be!lagen§=

raerten ©treit unter ben ^IRenfi^en, t)Dn benen bie einen

fämpften, um bie alte ^Jlonard^ie n)ieberf)er5ufte(len, anbere,

um eine neue ^t)naftie auf ben 3^i)ron r>on g^'^^^^-'^^ci) §u

bringen, mieber anbere, um bie 'ilRac^t von einer ^afte auf

eine anbere gu übertragen — bie einen mie bie anberen, um
firf) aii§f(^lie§lid) bie §errfd£)aft unb bie üon it)r au§ge^enben

©enüffe gu üerf(^affcn. 2Qßäf)renbbem bitbete fid) langfam

eine klaffe von 33ürgern, hu auf (S^runb ganj anberer ^In*

fd^auungen and) eine gro§e politifd)e Stnbcrung n)ünfd)ten,

aber eine gan^ anbere, al§ fie bie 2lnfd)auungen unb Seiben-

fd)aften ber an ben bürger(id)en Unru!)en intereffierten gü^rer

t)erlangten.

5[Ran faf) in ber %at, mie mehrere poIitifd)e ©etten t)er*

fuc^ten, Jrantreid) neue SSerroaltunggformen ^u geben ; aber

menig 5i}lenfd)en trad)teten jugunften ber 9JZaffe nad) einer

t)oC[ftcinbigen S^leform ber ^efe(Ifd)aft.

©0 !am e§, ba§ bie SJlenge berer, n)eld)e auf bem ©diau^

pla^ ber 9ieüoIution erfd)ienen, i^re 3(nftrengungen barauf

befd^ränften, eine 9iegierung§form bnrd) eine anbere ju er-

fe^en, of)ne fid) adjuüiet um ba§ (Sd)idfa( berer ju fümmern,

gU bereu fünften jebe bered)tigte ^legierung e^nftieren mu§:
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fo fommt e§, ba§ fo meU angebliche ^efe^geber geglaubt

^aben, baburd) allein eine 9iepublif gegrünbet ju ^aben, ha^

fie einen ^önig verurteilt unb bie 5lutorität Don mel)reren

an (Stelle eine§ einzigen gefegt l)atten.

^a§ :3ntereffe unb bie ©runbfä^e rcaren bie Urfac^en

unferer Uneinigfeiten rcä^renb ber 9iex)olution. SBä^renb

bie einen ein (Si)ftem üerteibigten, raeil fie e§ für gut hielten,

ftürjten fid) anbere in üiel größerer Qal)l in bie Partei,

wdd)z il)nen am t)orteill)afteften für il)r 33ermögen unb il)ren

(£l)rgeis erfd^ien; bie erften folgten beftänbig bem 2ßege, ben

fie ftd^ t)orgefcl)rieben l)atten, bie anberen änberten il)r QSer-

l)alten ^ugunften ber Umftänbe unb Seibenfd)aften.

9^ur nac^ unb nad) fonnte man jeber politifd^en @e!te

il)ren befonberen Sl)ara!ter 5ufd)reiben, benn mel)rere unter

i^mn fd^ienen im gleid)en ©inne l)anbeln §u muffen, folange

fie gemeinfame geinbe gu befdmpfen l)atten. ^ei Jebem

(Schritte gu einem neuen ©rabe ber ^^erbefferung bilbete fid)

eine neue klaffe t)on Gegnern, bie ^ntereffe an ber ©r-

l^altung ber Safter l)atten, gegen bie er gerichtet mar.

3Benn einige 5(blige ber ^onftituierenben 3Serfammlung

beim SJlorgenrot ber 9ieüolution populär erfd)ienen, zögerten

fie nid)t, einen entgegengefe^ten 2ßeg ein5ufd)lagen, forcie

fid) bie erften 2ßünfd)e für bie n)al)re (^leic^l)eit t)ernel)men

liefen; menn anbere fid) gegen bie l)errfd)enbe gamilie er«

^oben in ber 5lbfid)t, fie burd^ eine anbere ju erfe^en, fal)

man fie fidt) um ba§ Banner be§ ^önigtum§ fd)aren, menn

bie Hoffnung allen anberen ^r)naftien genommen mar; menn

^riefter ben ^nftrengungen ber ^Reformatoren gegen bie ^In-

ma^ungen ber l)o^en (S^eiftlid)feit 33eifall Rollten, mürben fie

bie l)eftigften ^^erteibiger be§ JanatiSmu^, fobalb bie ^^Zation

jeber 5lrt (5)otte§bienft fid) miberfe^te. SOßenn jene, meld)e

3U il)rem SSorteil ba§ fonftitutionelle Königtum l)atten aug-

fdl)ladl)ten mollen, fidl) in ber gleid£)en 3Ibfid)t republifanifd)

geigten, ftanben fie in offenem (^egenfa^ ^u ben eifrigften

^^erteibigern ber 9iepubUf, fobalb ba§ 2]olf nur ba§ üer^

langte, ma§ bod) bie @ad)e ber ganzen 3ßelt mar.
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SBä^renb ber ©erattter, lüeld^e notraenbigertoetfe bie

^Jltf^img fo oieler raiberftrettenber (Elemente f)ert)orbnngcn

mu^te, ergriffen bie 5Dlenf(i)en, tt)e(d)e feit beginn ber 9^e*

Solution bie Hoffnung gef)egt f)atten, in g^anfreii^ bie §err*

fd^aft ber raa^ren @ere(^tig!eit jn errid^ten, mit @ifer bie

t)änfigen ®elegen!f)eiten, n)el(i)e eine fo gro§e Gärung bot,

um i^re SJlitbürger baran ^u gewönnen, über if)re 9lerf)te

nacf)3uben!en, unb fie a((mäl)(ic^ ba^in §u führen, hm Sturj

aü ber lafter^aften (Einrichtungen §u raünfc^en, n)eld)e i^nen

bereu (S5enu§ unterfagten.

. ^ie nü^lici^en ober gefährlichen Seibenfc^aften, rvddjz bie

gran^ofen in üerfi^iebenem ©inne bemegten, finb fo^ufagen

in ben QSerfammlungen repräfentiert morben, meiere feit ber

Üieüolution bie oberfte bemalt ausgeübt i)abm. ^a ent-

rcicfelten fti^ bie oerrcorfenften Safter unb bie er()abenften

^ugenben. ^ort rcurbe ha§ ©ignal für fo oiele kämpfe

gegeben, ^ort ergriffen bie 50f^itglieber oon oerfc^iebenen

politifcf)en ©eften bie (Gelegenheit unb regten fie an, um
bereu (Si)ftemen unb Qntereffen bie Dber^aub gu geben.

^ie Partei, melclie beftänbig mit ber 8arf)e be§ 3}o(!e§ oer*

bunben blieb, fal)p oerfi^iebenen 3eitpunften, raie bie Parteien

ficf) trennten, um ^ugrunbe 5U ge^en, n)elcl)e ^u bem Slriumpt)

i^rer ^läne beigetragen l)atten bi§ ju bem ^ugenblic!, rao

le^tere in 2Biberfprud) rcaren mit il)ren befonberen 2(nfic^ten.

Solange bie 5[Ronard^ie in ^ranfreic^ beftanb, fc^ien bie

republifanifcl)e Partei fe^r ^alilreic^, unb obgleich man fc^on

lange bie n)efentticf)en llnterf(i)iebe bemerft f)atte, meiere hk--

jenigen abftuften, bie fid^ bamal§ um bie 53anner ber 3ie=

publif frf)arten, fa^ ber 10. 5luguft 1792 bod^ eine 5[Renge

9Jlenfc{)en gegen ben §of fämpfen, meldte fiel) fpäter trennten

unb unter benen e§ r)erfd)iebene gab, bie fpäter bie ©ac^e

ber Könige oerteib igten.

5SHan red)nete ^u ber Qa^ ber Kämpfer gegen bie föniglic^e

9tegierung unb berer, bie bem Striump^ jener ^etfaü jaurf)5ten,

hk 9)lenfcl)en, n)elcf)e bie (£iferfud)t unb 9ta(^e baju trieben,

unb biejenigen, meldje bei ber 2ßal)rfcl)einlid)!eit einer Üiegent-

S8to§, Sabeiif. 3
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frf)aft ober einem ^ed)fel ber '3)t)naftie einen perfönlic^en

@influ§ erE)offten. Qnbeffen trägt a(le§ baju bei, ju glauben,

ba§ bie ^e{)rf)eit bamaB eine republifanifd)e Üiegierung

wollte, obgleich e§ gro^e Unterfcf)iebe unter x^nm gab, fo-

rao^l be^üglid) ber ^bee, bie fie fi^ baüon marf)ten, al§

and) bepglirf) ber Seibenfrf) aften, bie fie i^nen n)ünf(^en§*

n)ert erfrf)einen liefen.

^Itte ©t)fteme öffent(trf)er ^oliti! unb öfonomie bienten

5U Slnldffen ober 33ortoänben bei hm Uneinigfeiten be§

3^ational!ont)ente§. ^ie einen prebigten ben au§frf)lie§lirf)en

@influ§ ber klaffe, bie burrf) 3Sermögen unb (Srjie^ung be=

üorgugt raar. '3)ie anberen fa^en bie Xeitnal^me aller an

ber §errfrf)aft a(§ eine unerlä^lirf)e ^ebingung für ba§

bauernbe (Blüd unb bie bauernbe 9fluf)e ber (SJefedfc^aft an.

^ene feufjten narf) ben 9leirf)tümern, bem Überfluß imb bem

(^lan^e ^t()en§; biefe loodten bie ©enügfamfeit, bie @infac^=

l)eit unb bie 33efrf)eibeni)eit ber frf)önen 2age Spartak.

Qnbeffen fann man nic^t mol)! bie DIatur biefer Uneinig^

feiten rciebergeben, menn man fie mit ben poIitifrf)en (St)ftemen

ber ^tten x)ergleirf)t. ?[Ran mu§ fie in unferen Sitten unb

unferen ^enntniffen be§ natür(irf)en 9terf)te§ furf)en.

20ßa§ fic^ in granfreirf) unmittelbar narf) ber ©rf)affung

ber O^epublif ptrug, ift in meinen klugen ber 3lu§bru(^ be§

t)orl)anbenen QmiefpalteS jmifi^en ben 2lnl)cingern be§ S^teirf)*

tum§ unb ber ^ecor^ugung auf ber einen unb ben g^eunben

ber (^leirf)^eit ober ber §al)lreirf)en klaffe von 2lrbeitern auf

ber anberen ©eite.

SOßenn man meiter jurücfgel)t, mirb man bie Duelle ber

©treitigfeiten, n)elrf)e ju jener Qzit ftattfanben, einerfeit§ in

ber englifrf)en Sel)re ber Cfonomiften,^ anbererfeit§ in ber

oon Dlouffeau, SJlablt) unb einigen anberen mobernen ^e*

lel)rten finben.

^ ^ä) öerfte^e unter biefer Benennung bie ©d^riftfteller unb bie ^Se-

amten, \vdd)t bie 3nbuftrie unb ben §anbel t^n ©efe^en unterwerfen

sollten, foirie bie, meldte bofür ftimmten, i^nen bie ouSgebefjntefte grei*

t)eit ju loffen.
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SOßie befannt, fanben §af)Ireid^e (S(i)riftfteUer ba§ ©ebei^en

ber Stationen in ber ?!Henge if)rev ^ebürfniffe, in ber immer

n)arf)fenben ?0^annigfaItigfeit it)rer materiellen ©enüffe, in

einer nnge^enren J^nbuftrie, in einem nnbegrcngten §anbel,

in bem frf)nellen Umfa^ ber gemünzten 5[Retalle nnb jn

gnter Se^t in ber nnm^igen unb nnerfättlirf)en §abfnd)t

ber Bürger. ^

33alb ^at man üorge^ogen, bie 3lnl)äufiing von ß^rnnb*

befi^ in ben §änben von wenigen jn laffen, balb \)ai man
fid^ für bie 3Sermel)rnng ber fleinen Eigentümer au§gefpro(i)en.

^IBäl)renb bie einen ba§ @lenb nnb bie oiel)ifcl)e ^nmm^eit

ber arbeitenben klaffe notrcenbig l)ielten für ben 2ßol)lftanb

nnb bie ^uf)z be§ @an^en, öffneten anbere ben SBeg p
nener 3Serberbni§ nnb Ungleich l)eit, inbem fie bem §anbel

nnb ben Verträgen nnbegrenjte grei^eit gaben, al§ 5[RitteI,

bie beftel)enbe Ungleicl)^eit §n befeitigen.

©obalb man ba§ (^lüd nnb bie ^Hac^t ber ©efellfd^aft

im 9^eirf)tnm furf)te, !am man notmenbigermeife ba^in, bie

3(n§übnng ber poIitifcl)en ^tdjtz allen benen p üerrceigern,

n)elcl)e nirf)t bnrc^ i^r ^Sermögen eine Garantie il)rer 5ln*

^änglicf)!eit für eine folcl)e Drbnung bieten, bie ben ^eft^

al§ §öd)fte§ anfielt.

Qn jebem poIitifcl)en Si^ftem biefer 3lrt ift bie gro^e

^DiJlajorität ber beftänbig mü^famen 5lrbeiten nntermorfenen

Bürger t>erbammt im @lenb, in ber Unmiffenl^eit nnb in

ber ©flaDerei p fd^marf)ten.-

^ (gg mar immer f(f)mierig für bie 2)?enfd^en, fid^ barüber gu einigen,

eine öernünftige fosiale Drbnung fjersufteüen. ®urrf) ben §anbel be§

Überfluffeg unb burci^ bie l'upi^Iünfte entriffen unjere S3öter ot)ne ®e*

malt ben ©ünftlingen be§ ?ef)n^tt;efen§ einen Seil it)rer 9^eid)tümer.

©tiaöen, bie auf biefe Seife i^ren Ferren notmenbig mürben, fc^mäd^ten

beren SDZarfjt. (Sin Übel, meld^eä einem anberen aU Heilmittel biente,

mürbe für ba§ f)öd)fte ®ut gel^alten, fo bo^ bie f^reiiieit für biele bleute

md)t§ ift, aU bie unbegrenzte 3)?ögli(f)feit ju ermerben.

2 ^on ber großen S^ijl ber ^o^norbeiter unb ber fleinen ber ?of)n*

^^af^Ienben fommt notmenbigermeife ta^ (Slenb ber erfteren. ®ie Un*

miffen{)eit ift fomo§I eine 9?otmenbig!eit für bie überbürbeten ^Irbeitenben,
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9louffeau proflamierte bie von ber menfd^Ud^en ^atux

untrennbaren 9ied)te. @r fpracf) für alle 5!Jlenf(^en o^ne

Unterfrf)ieb. (£r fa!) ba§ ^ebeif)en ber (5)efellfc£)aft in bem

(SJIücf jebeS einzelnen i^rer (^lieber unb ii)re ^raft in ber

Unterwerfung aller unter bie ^efe^e. ^er öffentlirf)e Dleid)^

tum liegt für i^n in ber 2(rbeit unb in ber ^d^igfett ber

Bürger, unb bie grei^eit liegt in ber ^a<i}t be§ §errfcl)er§,

n)el(^er für xfyx ha^ ganje 3Sol! ift, t)on hcm jebe§ Clement

ben ©influ^ erhält, ber notraenbig ift für ba§ Seben be§

fo^ialen ^örper§, burrf) bie Sßirl'ung ber unparteiifrf)en 33er'

teitung ber ©enüffe unb ber 5lufllärung.

^iefe fogiale Drbnung, n)elrf)e bie §anblungen unb bie

perfönlicl)en Sefi^tümer bem SÖßiHen be§ 3Sol!e§ unterrairft,

beförbert bie allen uü^lirf)en fünfte, verbannt bie, n)elrf)e

nur ber 5[Rinber§a^l frf)meirf)eln, entrairfelt o^ne 33et)or*

jugung bie 35emunft jebe§ einzelnen, fe^t an ©teile ber

§abfucl)t bie Siebe §um 3Saterlanb unb ^um 9tul)m, mac^t

au§ allen bürgern eine einzige unb frieblic^e g^^J^^^i^/ unter-

mirft ben einzelnen bem SBillen t)on allen, niemanb bemjenigen

eine§ anberen, rcar ^u allen Qeiten ber ©egenftanb gel)eimer

2ßünfcl)e ber rcaliren SBeifen unb ^atte in aU^n :3al)r^unberten

berül)mte SSerteibiger. 3^ il)nen geliörten im 5lltertum

?iJlino§, $lato, Srifurg unb ber G^efe^geber ber 6^l)riften,

unb in ben un§ näl)er liegenben 3^^^^^ 2^oma§ ^oru§,

3Jlonte§quieu unb 5!}lablt)/

aU eine ^orfic^t^ma^regel für bie, lueldie i^nen i^re eigene iBürbe ju*

gefc^oben ^aben. SSon bem (SIenb unb ber Uniuifien^eit fommt bei un§

bie @!Iaberei, ttjelc^e überatt ba (jerrfc^t, mo bie 9JJenfc^en nic^t ©ebraud^

oon if)rem ^Bitten mocfien fönnen ober eä nirfjt oerftefjen.

©Ott id^ nod^ fögen, ta^ bie Ö!onomiften enblidE) ein Wlittd ge==

funben ^abm für atte^ (älenb, toag öon ber großen 3ot)t ^^^ ^ol^narbeiter

fommt? ©ie raten ben Slrbeitern, nid^t ^u üiel Ä'inber in bie SBelt ju

fe^en. ^a6:ft nicf)t!

^ ©runbfö^e ber ©efe^gebung unb onbereg, beiläufig. — ^Kabt^

betracfitet bie ©emeinfoniteit ber ®üter al^ bie einzige Drbnung, bie

bem magren Stoed ber ®efettf(^aft entfpric^t, luelc^er ta§ ®lüd atter

it)rer ©lieber ift. ^lad) i^m finb atte bie Übel, welche bie menfc^Iic^e
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5!Jlan l)at bie »on ben Cfonomiftcn aufgefteüte Orbnung
bie be§ @goi§mu§ ober ber 5lriftofratie^ genannt, unb bieüon

3touffean bie Orbnung ber @Iei(i)f)eit.-

©efeHjc^aft brüden, Sirfungen ber Habgier unb be§ (Sfirgeijeg. 2)ie

^ißolitif befc^ränft ftrf) auf bie ^unft, biefe ^eibenfc^often mirffam ju unter*

brücfen. 2)ie Habgier fann nur burd^ bie @emeinfrf)Qftlid^teit ber ®üter

erfticft trerben. S)iefe jerftört bo§ inbioibuette (Sigentum, unb inbem

fie gleid^geitig bie 9teije ber Wad)t öerminbert, ift fte ein 3Sqö gegen

ben S^rgeij, tt)elcf)er aurf) burrf) bie ©itteu unb bie Sinri(f)tungen ge»

mö^igt werben mu^.
^ 2)iefe ^Benennung bat ben ^tü^d, oerftänblic^ ju machen, ba^ in

biefem ©t)ftem bie einzige Cueöe ber @efüt)Ie unb ber ^anblungen ber

Bürger ta§ auSfd^Iie^lid) perfönlirfje 3ntereffe ift, unabhängig öon jeber

9tü(ffic^t auf ba§ allgemeine SSo^I.

2 2)ie ©leidj^eit, bereu 3bee bie 53aft§ ber ©efeöigfeit unb be§

i;rofte§ ber Unglücflicfjen ift, ift nur in ben STugen ber 99?enf(^en eine

©d^imäre, bie burd^ bie Siebe jum 9?eid^tum unb jur 9}?ad^t üerberbt ftnt).

Slbgefe^en öon jebem @t)ftem unb jeber ?eibenf(f)aft, ino ift ber Tlm\d),

ber ni(f)t im ©runbe feine§ ^erjenS in einem ^nbioibuum feiner 2lrt,

iner e§ aurf) fei, feineggleirf)en ertennt?

3ßo ift ber 3)?enf(^, ber, in bie gleirf)e Sage üerfe^t, nid^t benfelben

@d^auer be§ 5DJitIeib§ empfinbetbeim 2(nblicf ber Seiben feiner 9}?itmenfd^en?

2)iefe§ @efüf)I, bie golge unferer erften (Srfafjrungen, wirb burrf) bie

SSernunft gerechtfertigt, ireldje ung lefjrt, ba^ bie dlatux bie iDZenfc^en

gleid^ gefctjaffen ijat 2(ber mie unb iüorinV 2)a§ ju iniffen, ift fef)r

n)idf)tig.

2)ie, meiere bie fo^ialen Ungleich) fjeiten biüigen, befiaupten, ba§ fie

unüermeiblicf) fmb, ineil fie nac^ if)nen if)ren Urfprung in ben Ungleid^*

i}eiteu ^aben, bie bie 9?atur unter ben 3nbiüibuen ber menfc^lic^en 2(rt

gefd^affen fjat.

3)ie SiRenfc^cn, fagen fie, unterfd^eiben ftrf) üon Dtatur burd^ ba§ @e*

fd)Ied^t, burd^ bie @rö^e, burrf) hk ^arbe, burrf) bie ©eftc^tSjüge, burd^

ba§ 2llter unb burd^ bie ^raft ibrer ©lieber, ©ie fönnen alfo ntd^t

gleid^ fein, lüeber in ber iOJad^t norf) im 9^eidf)tum. 2)ie ®Ieid^f)eit, fei

fie natürlirf), fei fie fojial, ift alfo ein )x)ai)xc^ Söefcn ber ^^ernunft.

3nbeffen, menn bie Unterfrf)iebe, öon bencn tt)ir eben fprad^en, tt)ir!=

lirf) e^'iftieren, iniefo mären bie Unglcid^^eiten ber (Sinrid^tung bereu

notmenbige folgen? SBärc t)a§, fo mürben ber 9?eirf)tum unb bie

2(utorität immer §anb in -^anb get)eu mit ber Äraft, mit ber ©rö^e,

mit ber ©rf)önf)eit; ma§ borf) febr ^äufig nic^t ber %aU ift.

(g^ gibt unter ben äRenfc^eu, fagen bie 5(nf)änger ber Ungteid^^eit,

einen anberen natürlid^en nnterfdf)ieb , tt)elrf)er notmenbigermeife einen
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©obalb mau bie ^eftrebimgeu ber üerfd^iebenen politifd^en

(3e!ten, rcelc^e auf bem %^zaUx ber 9iex)oIutiou auftrateu,

begreifeu fouute, rcaubteu fic^ bie burrf) bie üevberbteu §erjeu

irregeleiteteu ©eifter htn ^eförbereru ber Drbuuug be»

@goi§mu§ gu, utib bie reiueu ^ergeu, bie üom gere(i)teu

nad) fic^ jic^t in i^rer 2lufftörung imb i{)rer fosialen (Stellung, ha^ tft

ber be§ ®eifte§. SO^an ift fo njeit gegangen, ju be^autJten, ba§ man
in ben me^r ober weniger ^eroorfpringenben (Sr^öfjungen be§ ®et)irn§

bie unfehlbaren B^i^f" unferer 9Zeigungen unb unferer $?eibenfc^aften

erfennen fönne.

3nbeffen fi^eint un§ ein ge^eime§ ©efü^I ju belehren, ba^ bie S)inge

nid^t fo eingerichtet werben burd^ ben ©d^öpfer ber 'iflatux, unb t)a^,

wenn bie 2)?enfc^en ade gleic^ gut organiftert finb, nicf)t aüe bie gleici^en

(Seifteganlagen t)oben. ®er Unterfrfjieb, ber in biefer ^Sejiefjung gwifci^en

i^nen ^errfc^t, ift weit weniger bie SBirfung ber 93iannigfaltigfeit iE)rer

Übereinftimmung, al§ bie ber Umftänbe, in welche fic fic^ öerfe^t finben.

2Ber Witt jweifeln, ba^ üiele unwiffenbe äRenfc^en e§ nic^t gewefen

wären, wenn fie bie ©elegen^eit getrabt i)ätten, ftc^ ju unterrichten?

53raud^t ber gewö^nlic^fte ^ie^^irt nid^t jur Leitung feiner Slrbeiten unb

5U ber 3>erteibigung feiner Sntereffen ebenfoöiel ®eifte§fein^eit, ot§ DIewton

braucf)te, um bie ©efe^e ber 2(nsie^nng0fraft ju entbecfen? (O^o! 3). Ü.)

MeS ^ängt oon bem ©egenftanb ah, auf ben fic^ unfere 2lufmerffamfeit lenft.

Hu^erbem, felbft wenn bie Ungleirfjljeit ber 3nteüigenj fo notürlic^

wäre, wie man üorgibt, wöre e§ unmöglid^, barin bie Duette ber Unter*

fc^iebe be§ 5Reic^tum§ unb ber 3)?ac^t ju fe^en, bie in ber ©cfettfc^aft

befielen. 3)enn e§ ift buri^au^ nic^t wa^r, ha^ bie ®üter unb bie

Stutorität gewö^nlic^ ber Slnteil be§ SBiffenö imb ber SBei^^eit finb.

2(ber ^anbelt e§ fic^ eigentlich um' bie (Sigenfci)aften, öon benen wir

eben f)3rarf)en? 2)urcf)au§ nic[)t. 3)ie natürlid^e ®Ieid^l)eit, bie man
im 2luge ^at, ift jene ©leic^mä^igfeit ber S3ebürfniffe unb ©efü^le,

Welche mit un§ geboren werben ober fid^ mit bem erften ©ebraurf) ent=^

wideln, ben wir t>on unferen ©innen unb Organen machen.

3)a§ S3ebürfni§, fic^ ju nähren unb fic^ fortäupftanjen, bie Sigen*

liebe, ha§ 9J?itteib, bie Einlage ju em^ifinben, ju beuten, ju motten,

feine ©ebanfen miti^uteilen unb bie üon feine§gleidf)en ju oerfte^en unb

feine ^anblungen ber Ütegel anjupaffcn; ber §a^ bc§ ^^t^^Ö^^ ^^^

bie Siebe jur ^rei^eit ejiftieren faft in gleicf)em @rabe bei atten ge=

funben unb normalen SRenfc^en. ®a^ ift ha^ 9Mturgefe^, aii§ bem ftd)

für atte ä)?enfd)en bie gleichen natürlid)en 9tecf)te ergeben.

3n ben Singen öon jebem, ber fic^ au0 jwei SBefen üerfcf)tebener

9?atur jufammengefe^t ertennt, entfpringt ein neuer @runb jugunften

ber natürlichen ®leirf|l)cit au^ ber geiftigen 92atur beg bentenben ^rin==
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©eifte geleitet rauvben, mußten ftd) notraenbigerroeife bem
üodftänbigeu 2nump^ ber Ovbnuug ber (S5Iet(i)^eit §iin)enben.

5lber unter beu 5(nf)äugern be§ @i)ftem§, ba§ auf bem
®got§mu§ beruf)te, gab e§ au§ev beneu, raetc^e burd£) alte

3}orurteile baran fingen, aubere, raeld)e ficf) bie au§f(J)Iie^^

Sip§. 3)iefeg ^nnji^, irelc^eö attein bog ganje menfc^üc^e ©ein auä*

mad^t, ba§ unfic^tbar unb rein ift unb immer au§ ber gleichen Oueüe
fommt; ift natürtid^ in atten 3nbioibnen unferer 2(rt ha§ gleicf)e.

da ift fein 3tt)eifel, bo§ bie nngleic^()eit ber pfitjftfrfien Gräfte,

lüenigfteng für ben 2(ugenbli(f, ben ®enu§ ber natürlici)en @Iei(^(}eit

ftören !ann. Sabrfi^einlic^ mn biefem Übel üorjubeugen, nofjm man
3uflurf)t 5U ben Verträgen unb errirfjtcte bie bürgerli(f)e ©efeüfc^aft.

3Iug 3)?angel on 3>orQU§rtc^t ftürjte mon fic^ in ein Unglücf, ba§

größer mar aU ba^, melc^eg man üerf)üten moüte. 5)ie ©leic^^eit,

meiere hk S^Jatur errichtet unb bie ißernunft beftätigt ^at, mürbe in ber

©efeÜfd^aft burc^ eine ^eii)e öon i>erträgen öerle^t, melcf)e beftimmt

maren, fie ju erhalten. 2In ©tette ber üorüberge^enben yjac^teite,

bie burd^ bie Ungleichheit ber pt)t)fifc^en ^röfte tieröorgebrac^t mürben,

famen anbere un^eitoollere, längere unb unöermeiblid^e Unannef^mlid^*

feiten burd) bie üertrag^mä^ige llngleici^^eit be5 9Jeid^tum§ unb ber

9}?ad^t. ©0 fmb burc^ eine feltfame Söanblung bie 2)ümmften, bie

l'after^afteften, bie ©cf)mäd^ften unb bie menigft ^'^^treic^en bat)in ge*

langt, bie iOZenge ber ©tärfften, ber Sugenb^afteften unb ber Unter*

ricf)tetften mit fd^meren ^-]}füd^ten ju überlaften unb fte ber natürlid^en

^rei^cit ju berauben.

33on ber ungleid^en 3SerteiIung ber @üter unb ber d)la(i)t fommeu

aü bie ^reöet, über bie fid) neun .Sehntet ber (Sinmof)ner ber jitjili*

fierten ?önber mit 9?ec^t beflagen. ®a^er fommeu für fte bie (Snt==

befirungen, bie Reiben, bie Demütigungen unb bie ©ftaöerei. Saf)er fommt

aucf) jene Ungleichheit ber 2lufflärung, meldte man fälfc^tic^ermeife au^

egoiftifd^en ©rünben ber übertriebenen Ungleid^^eit ber ©eifter juf(i)reibt.

2)er 9^ei(f)tum unb bie 9}?ad^t ber 3nbiöibuen mu^ atfo in gerechte

©renken etngefdf)ränft werben, meiere bie (Sinrid^tungen einer maf)ren

©efeüfdjaft aufftetten muffen. ®ie iOZac^t, inbem aüe 53ürger bem

gteid^en ®efe^ unterfteüt merben, ta^' üon allen au^5gel}t. 2)er 9{eicf|=

tum, inbem aüe 2)inge fo georbnet merben, ba^ ieber genug f)at unb

feiner ju üieL 3)arin beftefjt bk ®Ieid)f)eit, üon ber in biefem Sßcrfe

gefpro^en mirb.

3n 3[öaf)rf)eit, fo mie bie Singe jefet fte()cn, bejc^ränft fic^ biefe

©leid^^eit faft nur ouf bie ^eid^tümer, meldte ^eute faft aüein ben ^reig

bitben für bie Maäjt, fomof)! in ben Singen bercr, ^k befel)len, ah$ in

ben 2lugcn berer, bie ge^ord)en.
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Iid)en ©eiiüffe unb bie QSorrec^te erf)alten, anbere, rceld^e

fie erobern trollten. *^iefe, jeber 5;ngenb bar, i)eu(i)elten

bie Siebe gnr ^(eirf)l)eit unb frf)ienen beren aufrichtige

greunbe p lieben, folange fie fiii) f(i)meid)eln fonnten, beren

@rrirf)tung gu x)erl)inbern unb bie allgemeine ©ärung, n)elrf)e

fie felbft üeranla^t l)atten, ju i^ren fünften gu raenben.

©eit ben erften ^agen ber Q^teüolution l)atten fiel) bie

greunbe ber ©leicf)()eit, ba§ l)ei§t ber ©ere(i)tig!eit, an--

geftrengt, beren Mumpl) üorgubereiten, inbem fie fiel) fofort

ben 5(nficl)ten ber Parteien rciberfe^ten, bie beren geinbe

lüaren. Unter ber ^onftituierenben ^erfammlung befämpften

fie bie ungerecl)ten llnterfcf)eibungen ber Bürger in 2l!tit)e

unb nicf)t ^!tit)e, ben Beitrag ber ©ilbermarf, bie al§ 336»*

bingnng für bie Sßä^lbarfeit ber nationalen QSertretung

verlangt rcurbe, ba§ fönigliel)e 35eto unb ba§ ^rieg§gefe^.

©te bonnerten gugleicl) gegen bie erflärten 9iot)aliften unb

gegen bie, it)el(f)e fiel) unter einem Slnftrie^ üon ^atriotiS^

mu§ verbargen. @ie fd)lugen bie ^rogreffit)fteuer ror, fie

lüiberfe^ten fid^ ber SOBiebereinfe^ung be§ ^önig§ nae^ feiner

ergmungenen 9ftüe!fel)r von 3Sarenne§. ©ie l)ielten ben SJlut

ber Patrioten aufrecf)t, ber narf) bem ©eme^el be§ ^Jlax§'

felbe§ faft gefd)n)unben lüar, unb enthüllten bie Komplotte

berjenigen, n)elcl)e vox ber Qeit bie ^ftepubli! verlangten.

Unter ber erften Segi^latur fünbigten fie bie Oiüdfenbung

ber patriotifcl)en Gruppen an. ©ie geigten bie ?Jalle, bie

l)inter ber ^rieg§erflärung an Cfterreiel) verborgen raar.

©ie liefen ben ©cf)n)eiger ©olbaten von (?^l)äteau*3Sieuj: ©Ijren-

5eiel)en juerfennen. ©ie enthüllten bie ^Serftellung be§ §ofe§,

bie 3Serbrerf)en ber SHinifter, bie 3Serrätereicn von S^arbonne

unb ben ränfevollen SOßeg ber ©ironbe, unb erl)ielten ^a§

l)eilige geuer, ha§ bie 9^eiel)en unb ?Jläcl)tigen burc^ bie

^^erleumbung unb 3Serfolgung erfticfen rcoUten.

^auptf(icl)liel) naef) bem 10. 5luguft 1792 l)egten bie

50^änner, bie id) eben gefrf)ilbert Ijabe, bie frf)mcicl)ell)afteften

Hoffnungen unb verboppelten i^re 3lnftrengungen, um ber

erl)abenen ©acl)e ben ^riumpl) gu ficl)ern. Qn ben 3Serbienften
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her ©ebanfen von 9louffeau fügten fie bie ^üf)nf)eit t)on

bereu ^ern)trfli(i)iing bei einer @efe((frf)aft oon 25 5[RtIlionen

3!Jlenfc^en. Qur gleirf)en Qzit rcurbe ber ©treit jn)ifd)en ben

grennben ber (S^leii^^eit unb ben 2In^ängern ber Drbnung

be§ @goi§mu§ erfennbarer unb lebf)after. ^er ^lau, unter

aufc!)einenb republifauifc^eu formen jn regieren, rcä^reub ber

©taat vok unter ber SHonard^ie eingerirf)tet raar, irrnrbe

öffentlirf) aufrerf)ter{)alteu. diejenigen, raelcfie in ben politifrf)en

^rifen iE)re ©infünfte ^n üerlieren fürd)teten, t)erbünbeten

firf) bamit, unb raic bie g(ei(i)e 5urd)t fie an ba§ Königtum

gefeffelt ^atte, fud^ten fie Gelegenheit, bie 2{nfüf)rer einer

frf)einbaren 9lepublif ju befc^ulbigen, ba§ fie fiel) für bie

3Ö3ieberl)erfte(tung be§ 3:l)rone§ t)erftf)n)oren l)ätten.^

©0 gro^ raar bamal§ bie Qa^l unb ber @influ§ ber auf^

rid£)tigen ^^eunbe ber Gleic^l)eit, bie bie ^old^e ber Slrifto*

fratie noc^ nicf)t bal)ingerafft l)atten, fo gro§ rcar bie Sätig-

feit, rcelc^e bie Hoffnung auf eine balbige ^efferung in ber

'^IRenge erhielt, unb fo gro§ rcar bie ©eraalt berjenigen,

n)elcl)e in ber Hoffnung, bie el)emaligen ©ro^en ju erfe^en,

fiel) p ben l)eurf)lerife^en 5lpofteln ber ©leic^beit, bie fie

üerabfrf)euten, mael)ten, ha^ bie 3ln^änger ber Drbnung be§

(Sgoi§mu§ angegriffen, befiegt unb jum ©tillfcl)tüeigen ge?

Srcungen raurben. ^a§ veranlagte bie Streitigfeiten be§

^JZationalfont)ente§ vox bem 31. Wax 1793 unb ben 53ürger'

frieg, n)el(i)er biefem benfrcürbigen ^age folgte.

Ülu§ bem @iege üom 10. 5luguft ergaben fic^ fofort einige

gortfe^ritte ber i3ffentlirf)cn 8acl)e. 2Benig Stage nadl) bem

(Sturze be§ ^^rone§ raurbe bie 5lu6Übung ber politifcl)en

''Jicä^te allen bürgern rierlie'^en. 5llle mürben für gleiei^*

bereel)tigt an h^n öffentliel)cn Ämtern erflärt, unb e§ mürbe

* (S§ gab bereu, meldte mirfltcl^ ber föniglid^en ©ad^e ergeben iraren;

anbere paßten fic^ gleid^mäßig allen ^egierung§fonnen an, burrf) bie

fie ha§ Slnfe^en unb bie 9}?arf)t ^u erfjalten bofften. Sa0 3ntereffe,

ba§ bie einen unb bie anberen an bem ?eben be^ .^önig§ Ratten, wk
e§ öor bem ^onöent ^um Sluibrucf fam, gab ber gegen fie gerirfjteten

i8efd)ulbignng be§ 9^ot)aIi§mu§ ein gro^el @ettii(f)t.
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feierlirf) anerkannt, ba§ bem 3So(fe feinerlet (3taat§t)erfaffung

o^ne feine ©inrailligung auferlegt werben fönne. ^letd^*

geittg rourbe bie @f)e t)on jener i)offnung§lofen UnauflöSlii^*

iett befreit, raeld^e fie oft forao^l bem (3lnd ber Qnbiüibuen

unb ber gf^J^^^^^ {)inber(i(^ raie ben ©itten unb ber grei-

l^eit un^eiboK mac£)t. ^ie 3^itta{)me ober 2(bnaf)me ber

nationalen (Energie für bie ^^erteibigung ber 9iet)oIution ift

eine ber Seobarf)tung rcürbige 2atfarf)e, je nac^bem bie Ö^e^

fe^e bie (5)(ei(^f)eit ju begünftigen f(i)ienen ober ficf) baoon

entfernten, ^ie arbeitenbe unb fo oft ungerecht üerarf)tete

klaffe ^at fo üiele SOßunber t)on 5(ufopferung unb Stugenb

gezeitigt; faft ber gan§e übrige Sleil ^at beftänbig bie öffent-

licf)e SOßiebergeburt gel)inbert.

^ein 3n)eifel, ba§ bie Drbnung be§ @goi§mu§ ober ber

5(riftofratie ^ im S^ationalfont) ent gaf)(rei(^e unb gefrf)ic!te

^erteibiger l)atte.

SDie ^etoeife bafür finb in ben argliftigen 9fleben unb bie

@cf)riften ber ^^ergniaub, ^uabet, ^abaut, ^riffot, G)orfa§,

(S^onborcet Sanjuinai§, Souoet, ^arbarouj unb fo üieler

gleid^er ^tic^tung; in ben 9Kad)enf(^aften mit bem @ofe;

in ii^ren beftänbigen ©(i)mä{)ungen gegen \thm gtennb ber

@leicf)f)eit; in bem §affe, ben fie gegen bie magren Seiter

h^§ 5Iufftanbe§ nom 10. 5(uguft f)egten; in i()ren 3}er^

binbungen mit 9?arbonne, ^umourieg, ©uftine unb anberen

ungetreuen G^eneralen; in il)rem beftänbigen 3ßiberftanb

gegen bie ^rogreffiüfteuer;^ in bem Qntereffe, ha§ fie bem

üor ba§ Tribunal ber S^Zation gefteKten ^önig entgegen^

brad^ten; in if)ren feinblid)en 3[Ra§regeln gegen bie ^2(n*

t)änger ber ^emofratie; in bem ©(^reden, ben fie ben

^ Sie 2(rifto!vatte ober Eiervfc^enbe ©ciuolt, bie burc^ einen Xq'ü ber

Aktion über ha§ ©anje ausgeübt h)irb, ift eine unberineiblic^e go(ge

ber Ungleichheit, bie burc^ bie Drbnimg beS (ggoiSmnS gutgeheißen tnirb.

2 2)ie ^rogreffiöfteuer unterfc^eibet fid) oon ber ^roportionalfteuer

baburc^, ta^ ha^ 3>ertiältniS öon bie[er jum (Sinfoinmen, tt)ie Ifod) e§

anc^ [ei, immer ha§ gleirfje ift, n)äf)renb bei jener ba§ 35er()ältni§ mit

bem Überfluß umrfjft. 3)ie ^rogreffiüfteuer üer^inbert bie großen 5>er*

mögen unb fc^ont bie fleincn.
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9lei(^en unb ben Derborbenen 5Dknf(^eii ein§uflö$en fid)

beftrebten; in ben ©treitfadeln, bie fie in gan^ ^^anfreid)

ent^ünbeten, nnb in i^rer eigenfinnigen ^el)arrlic^!eit, il)re

t)oI!gfeinblid)en ©vunbfä^e bnrd) bie (S^efe^e beftätigen gn

laffen/

@§ f)anbelte ft(^ barnm, ber beginnenben Diepnblif eine

33erfaffung ^n geben, ^ie S'Zotraenbigfeit einer geregelten

2lntorität mad)tc fid) allgemein geltenb, nnb man backte

giemlic^ allgemein, ba§ eine gnte 3]erteilnng ber Wadjt allein

genügen mürbe, um bem 33olfe bie SOßo^ltaten ber ^leid^-

l)eit nnb ber 5^eil)eit, nad) benen e§ led)ste, ,^n fiebern.

Qnbeffen teilten bie ^larblidenben unter hm Jrennben

ber ®leid)^eit biefe ^enlnng^meife nid^t. ^Ißa§ man anc^

barüber gefagt ^at, bie ^riftofraten be§ ^onpente^ maren

eifriger, an biefer 3]erfaffung gn arbeiten, ai§> bie 5^*^it^iöß

ber ®leid)^eit. ^iefe, ha fie rceniger ja^lreid) maren, fül)lten,

hay^ ol)ne ein (£reigni§, ha^ geeignet märe, it)re ©egner §n

erfd)reden, man nic^t nur feine 9ieform in hexx bürgerlichen

Elementen ber (5)efellfd)aft erlangen fönnte, fonberni ba§ e§

au^ unmöglich märe, eine Drganifation gu errichten, bie

fid^ auf bie ©leid)l)eit ber politifc^en Üiec^te grünbete, ^iefe

@ile ber 3lriftolraten mar alfo ein Qwüq ber großen 3}er=

fd)mörung gegen bie natürlid)en 93]enfd)enred)te, unb man
muBte bereu öauptanftifter entfernen, el)e man auf ben @r=

folg ber 2lnftrengungen von einer öanbooU raol)lmeinenber

9nenfd)en red)nen fonnte.

^iefe "»^artei mürbe hk G^ironbiften genannt, meil fie faft

alle 5lbgeorbneten be§ Departemente ber (^ironbc in ber

legielatix)en Slcrfammluug aB ^i^^^'^^' anerfannte.

^ 2)ie ^rei^eit einer Aktion ergibt fic!^ erften^ au5 öer @{etc^f)ett,

bie bie @efe^e in ben 5>er(iältui[ien unb in ben (Sinfünften ber ^Bürger

()errf(i)en laffen; jiüeitenS qu§ ber unbefi^ränften 9(u§übung ber )3oli=

tifc^en 'tRedfte. 2)a^5 ^^rojet't ber erften il^erfo[fuug§fomntilfion be§ ^on*

OenteS, bie gon^ an§ ©tronbiften jufanimengefe^t war, oernacf)Iäfftgte

biefe erfte Sebingung öoKftänbig unb überlieferte i>a§ i^olf bem (Einfluß

ber '^eidjm, ber 9)iü^tggänger unb ber 3ntriganten burc^ bie (Snttt)tcf=

lung, tüelc^e fie bem jttjeiten S^ell ^u geben fcf)ienen.
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5U§ bie erfte ©rflärung ber ?SJlenf(^enrerf)te burrf) bie ^on*

ftiüüerenbe QSerfammlung proflamiert rcurbe, ftte§ bie offene

unb rodftänbige SIntoenbung ber natürlichen ®Ieid)l)eit§^

Prinzipien, benen einige bar»on geraibmet lüaren, fd)on bie

?!Jlänner ^urüd, bie bnr(^ eine fQlfd)e ^Biffenfrfiaft ober burrf)

bie Safter ber Qiüilifation irregefü{)rt maren. ©ie barf)ten

frf)on bamal§ baran, n)ie fie biefe ^ringipien umgef)en fönnten,

n)äf)renb fie il)nen bei^uftimmen frf)ienen.

%a§ max ber Urfprung ber Parteien, bie unter ben brei

erften 9^ationalt)erfammlungen bemüht rcaren, ben (Sifer be§

fran§öfifrf)en 3SoIfe§ für feine üodftänbige Befreiung auf-

5ui)alten unb bie O^enolution auf bie politifrf)en ©t)fteme ju

rid)ten, n»elrf)e fie am günftigften für il)re Seibenfc^aften

ober am geeignetften für i^re Sef)ren f)ielten. @ie fc^abeten

ber @rrirf)tung ber ^rei^eit t)ie( mel)r, al§ ber offene ^löiber-

ftanb ber bevorzugten haften, meil fie ba§ 3Sot! täufrf)ten,

inbem fie bie (Sprarf)e be§ ^atrioti§mu§ Dorfpiegelten.

3(m @nbe ber ^onftituierenben 33erfammlung mar ber ^eift

biefer Parteien t)orf)errf^enb, unb bie Partei, bie ber öffent*

lirf)en (5arf)e treu blieb, märe imbemerft barin geblieben,

menn fie firf) nid^t burrf) bie (Energie il)rer ©inmänbe bemerf*

bar gemalzt l)ätte. tiefem Reifte mu^ man bie rürfläufigen

Schritte unb bie 3Kiberfprürf)e biefer QSerfammlung zufrf)reiben.

?0^it Umgel)ung ber ®leic^^eit§rerf)te, melrf)e befc^loffen

morben maren, mürben 3D^illioncn t»on bürgern be§ 9ierf)te§

ber ^2ßal)lftimme unb ber 2Cßäl)lbarfeit beraubt, ©in 53lut=

gefe^ mürbe ben Magen entgegengeftellt, melrf)e bie mi^«

lirf)en Umftänbe be§ 33olfe§ unb ba§ smcifell)afte 3Sorgel)en

be§ (S5efe^geber§ l)ert)orriefcn. '3)iefer be^arrte barin, entgegen

ber 3Sernunft unb bem ^f^ationalmunfrf), ba§ anoertraute

®ut ber ©taat§Derfaffung mieber in bie §änbe be§ ^önig§

ZU legen, ber firf) eben offen zu il)rem geinbe erftärt l)atte

unb beffen 30^arf)t er alfo fo t)ermel)rte, ftatt fie z« ^^'

frf)r(infen. @r lie^ auf bcm 3!Jlar§felb ba§ ^lut ber Bürger

fliegen, melrf)e einen entgegengefe^ten ©ntfd^lu^ betreiben

mollten. @r iwanQ ba§ 3Solf, z^r ©emalt z« greifen, um
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eine @erec^tig!ett ^u erlangen, rceld^e bamal§ ein etnfarf)er

@rla§ frieblid^ erretcE)t ^ätU. @r griff ba§ Ütec^t, fid) ju

üerfammeln, an unb raodte bie Station auf eroig an ben

Sßagen ber 5Iriftofratte fpannen.

^ie roal)re 3Serad)tung, hk bie ^onftituierenbe SSerfamm-

(ung für bie 9Jlaffe be§ 3]oIfe§ l)atte, flögte i{)r biefe ^^or=

ft(i)t§ma§regeln ein, mit benen fie mit f(^uci^terner §anb hk
föniglirf)e 9}larf)t untergrub, au§ ber fie firf), roenn fie fie

auc^ angriff, cimn SÖßad gegen ha§ bemofratifd)e 3Iufbraufen

marf)en rooKte. ^a^er fommt aud^ if)re 9Zarf)(äffig!eit, ficf)

ben @nt{)ufia§mu§ be§ 3SoIfe§ unb hk geiler be§ @ofe§ gu*

nu^e 5U machen, um bie 5[Ronard)ie ^u befeitigen ober um
fie in bie ©renken jurücf^ubrängen, bie nad) unb nac^ eine

rca^re 9lepublif barau§ Ijätkn madfjen können.

^a§ finb bie ©rünbe be§ 5Dli6trauen§, meiere fid) gegen

Samet^, gegen Safat)ette, gegen bie SSJlinorität bei 5lbel§

foroie gegen mef)rere ^erüorragenbe 5[Ritg(ieber be§ Bürger-

ftanbe§ erf)oben. ^ie gleichen 3Infic^ten rcurben t)on jenem

berül)mten SOlirabeau geteilt, ben hk ungeheure ^Serberbt-

l^eit feiner Sitten ba^in bradl)te, fid) gegen f(^öne§ bare§

(Selb gum ©pie^gefeilen ber 3!Honard)ie §u mad^en, bie er

foeben befämpft l)atte.

2lber bie Siebe gum Su^ui, ber "i^urft nac^ ©olb unb ber

Sßßunfd), ^u glänzen unb ^u l)errfd)en, rcaren nid^t ber au§=

fc^lie^lic^e 5(nteil be§ 5lbel§. 3roifd)en il)nen unb ber un*

geheuren klaffe üon arbeitfamen 'JIRenfd)en gab e§ eine

anbere sa^lreid)e klaffe non ^ürgerlid)en, roeld)e burc^

9'leid)tümer, buri^ Jeinlieit ber ^Jlanieren, burc^ J^in^eit

bes @eifte§, burc^ ^efd)roä^, burc^ 3Serfall ber Sitten unb

burd) 9ieligion§Derad)tung glänzten, ^iefe klaffe ©erachtete

aud) bie SHaffe be§ 3Solfe§, glaubte fid) baju gefd)affen, e§

SU meiftern, gab üor, ber gefunbe Seil ber Station gu fein,

unb fügte bie 9iänfefudl)t unb hk @iferfud)t §u ben ßaftern

ber 5lbligen, hk fie p üerbrängen ftrebte.

^iefe klaffe fe^te fid^ jum großen Seil ^ufammen an§

5lbt)ofaten, au§ StaatSanroälten, ^r^ten, ^anfieri, retd)en
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^aufleuten, rDof)l!)abenben ^Bourgeois unb ©elef)rten, bie au§

bcr ^IBiffenfrf)Qft einen §anbel nnb ein ?[RitteI jum ©tnpor*

fommen marf)ten. ^abfüc^tig, eitel unb beweglich, rcibmete

fie ficf) ben erften ^eroegungen ber 9leüolution unb (ic^ bie

?iJlenge baran teilnef)men, \mid)^ bie 0Zot unb ber 5D^angel

an ^ilbung in i{)re 2(b{)ängig!eit brarf)te. ^^re 9Jlitglieber,

bie an üielen Orten bie 9ftebnerbüf)nen unb bie 3Sern)altung§=

poften einnaf)men, inurben von il)ren J^eunben in bie legig-

latiDe QSerfammlung unb in ben ^ont)ent geraä^It, n)o fie

ben ^ern ber gironbiftifc^en Partei bilbeten.

Qm allgemeinen sollten bie ^ironbiften nidE)t§ oon bem

l)ä§li(j^en alten 9iegime. 2lber fie rcollten aud) nid)t, ba^

ba§ neue fo rceit ginge, fie mit bem gu vermengen, n)a§ fie

ba§ QSol! nannten, unb fie jener Überlegenheit beraube, bie

il)nen fo t)orteill)aft rcar. ^m ©runbe flimmerten fie fid^

menig barum, ob ^^anfreid^ monard^ifcf) ober republifanifd^

regiert mürbe, menn nur fie unb bie ^l)rigen SBefi^er unb

©penber ber (^unftbegeugungen blieben, melcl)e ber ^O^Iac^t

entfpringen, unb menn bie 3Solf§l)errfcl)aft in SÖßalirlieit nic^t§

mürbe al§ ein glücfliii) erfunbene§ 2ßort, um bie Unter-

merfung unb ben ©e^orfam be§ 3Sol!e§ gegen bie ©efe^e,

bie fie erfanben unb üoUftrerften, beffer gu firf)ern.

Sllfo fa^ man fie mä^renb ber legi§latit)en 33erfammlung

abmed)felnb bie befonberen Qntereffen t)on Submig XVI.

befämpfen unb fi)rbern, je nad)bem biefer vorgab, ben

planen feiner el)emaligen Höflinge gu folgen ober fiel) nad^

ben yiatfrf)lägen biefer Partei p ricl)ten. ^ie perfi3nlicf)en

3lnficl)ten il)rer Jülirer in ben ge{)eimen 3Serfammlungen,

melcf)e fie mit bem ^önig begannen, in ben millfäl)rigen

^ftatfplagen, bie fie il)m gaben, um feine 50Rac^t gu be=

feftigen, mürben burd) ©d)riftftücfe unb burd) 3^i^9^^ ^^'

miefen.

^eroorragenbe ©ironbiften in il)rer Partei ^abm fid^ nid^t

gefi^eut, in il)ren SHemoiren ba§ ©eftänbni§ ilirer 5lnl)äng*

lid)!eit an bie alte ^onarrf)ie nieber^ulegen unb ba§ fie

münfd)ten, fie rcieberl)erpftellen, al§ fie nicf)t mel)r ejiftierte.
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@§ fd^eint mir ein groger Qrrtum, p glauben, bag bie

©ironbiften voa^xc greunbe ber greilieit unb aufrid)tige

S^tepublifaner rcaren. Qm Gegenteil, fonft rcären fte !aum

fo erpid)t barauf geraefen, jene ^arifer ®emeinbet)ern)altung

üom 10. 3luguft fo gu oerleumben unb gu verfolgen, ber

man {)auptfäd)It(^ ben ^^riumpl) biefe§ 3:age§ oerbantte.

§ätten fie fonft baran gebac^t, norf) n)äl)renb ber ^auer

be§ Kampfes ben öffentlirfien @nt^ufta§mu§ f)erab^uftimmen

unter bem QSormanb, bie Drbnung mieber^erjuftellen, ber fo

notraenbig erl)alten unb angefd^ürt merben mugte? Ratten

fie fonft fo oiel gegen jene frf)recflic^en, aber unoermeiblid)en

§inrid)tungen be§ 2. unb 3. (September geeifert, bie offenbar

in ber 2lbfitf)t befd)Ioffen, bie Oieoolution ju befeftigen, be-

flagenämerte folgen maren oon ben offenen unb ^eimlic^en

geinbfeligfeiten ber 5tei^eit§feinbe unb ber ernften unb un*

geheuren ^efa^^ren, oon benen ba§ frangöftfc^e 3SoI! bamal§

bebrot)t mar? §ätten fie fonft ba§ Heiligtum ber (SJefe^e in

eine Mirena oon ©labiatoren oermanbelt burdt) if)re heftigen

unb oerteumberifd)en 5ln!lagen, bie fie gegen jene crf)oben,

bie am meiften baju beigetragen f)atten, ben 9Hut be§ 3Solfe§

ju lieben? Rotten fie fonft bie Oieic^en erfcf)rerft, ben Qmie*

fpalt gefät unb bat)on gefprorf)en, granfreirf) gu Derbünben in

bem 5tugenblic!, roo e§ bie ootlfommenfte ©inigfeit braurf)te,

um ba§ bemaffnete ^ünbni§ ber Könige gurüdfpraeifen? §ätten

fie fonft, felbft nad) ifirer 3Sertreibung au§ bem ^onoent,

ben ^ürgerfrieg ent^ünbet unb t)erfud)t, bie '3)epartement§

gegen jene Commune oon ^ari§ ^u bemaffnen, bie f)aupt'

färf)lid£) ber frembe geinb ^agte? Ratten fie enblid) ni(^t

miffen fönnen, bag ba§ einzige ?iJlitteI, bie Sfleoolution ^u

ftä()Ien unb bie grei{)eit, ba§ (^iiid unb ben grieben auf

immer gu befeftigen, barin beftanb, bem 3Sol!e bei§uftel)en,

bie ge{)eimen 2ßünfrf)e fo üieler 5[RtIlionen oon Unterbrücften

lu befriebigen unb glei(i)mä§ig bie 2Bo{)Itaten ber Gefeit-

frf)aft auf jebe§ i^rer ©lieber gu verteilen?

Unglücf(id)e ©ironbe! 9^irf)t o{)ne ®runb frf)reibt man

bir bie 2lbfid)t ^u, ben %l)xon mieber gu errid)ten. SOSaren
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ni(i)t einige Ülopalifteu unter biefen ©ironbiften, rceld^e in

Sr)on gegen 'i)k Ütepublif fämpften unter bem ^efef)l eine§

Dffisierg be§ ^önig§ unb n)elrf)e in i^ren 9^ei^en bie 5lu§^

gerciefenen aufna]£)men, bie fte au§ bem ßJefängnig befreiten

ober bie in 50^enge in biefe aufrü^rerifc^e ©tabt eilten?

2ßaren xxxd)t einige 9^oi)aliften unter jenen anberen ©iron^

biften, hk Stoulon bem geinbe auslieferten unb bort am
glei(^en ^age bie föniglid^e ^errfd^aft rcieber^erftedten?

^er !ned)tifcf)e (Steift ber ©ironbe erfd^eint am beutUc^ften

in bem von i^x l)axtnädxQ feftgef)a(tenen 3Sorfrf)lag, ba§ Up
teil gegen ßubmig XVI. ben Uroerfammlungen ^ur SBeftätigung

§u unterbreiten. 35ergebli(i) gab fie oor, ba^ fte babur(^ ber

(Souveränität be§ 2Sol!e§ ]^ulbige, ba e§ fidf) um einen ge=

ric^tlid)en 5lft unb nic^t um ein ß)efe^ l)anble. konnte fie

fid) fc^meirf)eln, in ba§ §er§ ber Jrangofen ben §a^ gegen

ha§ Königtum einjupflangen, auf hm hk Ütepubli! ftd^ ftü^en

fottte, inbem fie gugunften be§ gefangenen ^önig§ ein fo

neue§ Privilegium fct)uf ? SÖ3e§^alb fürrf)tete fie nid)t, grau!*

reirf) ber^ögerung unb berßerftüdelung auSjufe^en, bie ba§

(S)rab ber greil)eit l)ätten untern)ül)len fönnen? SBax ein

folrf)e§ ^eifpiel oon Unentf(i)loffen^eit, oon gur(i)t unb

fne(^tifcf)er 5lcf)tung vor einer geftür^ten 'Madjt ein gute§

5SJlittel, in ber «Seele ber Bürger ben Tlut unb bie S^ugenben

gu ftärfen, bie il)nen fo nötig maren, um ben ^emalttätig-

feiten unb ben 8rf)lingen ber geinbe ber Üteoolution gu

entgel)en? (Srl)ebt man 6:i)araftere, inbem man SÖßinfeljüge

mac^t? ^x\d)t man bie Letten ber Stationen, rcenn man
gittert? 2ßenn man um jeben $rei§ stRepublifaner in ben

(S^ironbiften feigen roill, mu§ man menigfteng gefte^^en, bag

il)r ^enel)men abgefcE)madt mar unb ha^, menn fie eine

9lepublif tDÜnfd)ten, biefe fo mar, ba^ ber ^rucf, mit bem

fie auf bem 35ol!e laftete, biefe§ balb bie frül)ere ^nec^tfdE)aft

^tte gurüdmünfcl)en laffen.^

^ 3"!^^ 2:^eil ber 9^ebe öon ©oint*3ufi im ^roje^ gegen ben Äönig

entnommen. Slnmer!. b. Überf.
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Unglücfltdie ©ironbe! ©pietseug beiner (Sitelfeit! ^u
fonnteft toeber offen föniglid) norf) ^uoerläffig republüanifd^

fein, ^u mad^teft un§ um fo me^r (Schaben, aU bu beine

3=ef)Ier mit bem ^nfc^ein be§ Patriotismus unb ber ^ä^u
gung bebedteft unb ba§ bu jene Strenge bringenb unb not=

raenbig mad)teft, n)eIcE)e erft bie 9iepublif rettete, bann aber

fo x)iel Hilfsmittel für jene lieferte, burd) bie fie nac^ein=

anber niebergeriffen unb jerftört rcurbe.

UngIü(JIirf)e (^ironbe! Qnbem bu bie 50f^änner befämpfteft,

bie aufrirf)tig na(^ bem ©lüde beS 3SoI!eS traditeten, tieferteft

bu fie n)el)rto§ ben 3}erborbenen auS, üon benen fie am
9. 3:i)ermibor geopfert mürben. Qnbem bu nur auf bie ^aU
fd)läge ber 9lad)e f)örteft, fü^rteft bu jene Qtit beS ^(ut^

babeS ber OlepubUtaner l)erbei, unb bein ariftofratifc^er

©eift fd)uf bie 3Serfaffung beS Qal)reS III, ber mir bie

S^^rannei 58onaparte§ oerbanfen, bie ^um großen Steil bein

2Ber! mar. SHögen anbere bie ^erebfamfeit ber ©ironbiften

rül)men, mir fönnen fie in feiner §infi d)t loben, meil mir

überzeugt finb, ba§ il)r (5influ§ eine ber mirffamften Ur-

fad)en mar für ben 3]erfall ber 9iet)olution, ben ©tur§ ber

Oiepubli! unb ben 3Serluft ber g^^^^^i^-

^Jlan rerfd^mor fid) gegen bie s^^^reii^en 3Serf^mi3rer,

meld)e ftd) in bie §auptgemalt ber Diepubli! gebrängt ^attm.

^an t)erfd)mor fid) für bie :ini)erjäl)rbaren ^^d)U ber

^enfc^l)eit, gegen ben §od^mut unb bie §abgier, meiere

jene ©erlebten. Unb mä^renb bie ^riftofraten, meld)e ber

^onoent in feinem (Bd)o^ in ft(^ fa^te, baS 3^^^^^^ gaben

für bie allgemeine Sd)tung ber greil)eitSfreunbe, bie fie

^nard)iften nannten, trug baS 33ol! t)on ^ariS ben @d)reden

in bie ©eele ber ungetreuen 2lbgeorbneten unb smang fie,^

bie 5lnfül)rer i^rer 3Serfd)rcörung ber öffentlichen ©ered)tig«

feit auszuliefern, ^ie g-rei^eit beS HouüentS mürbe oerle^t,

um bie beS 3SolfeS ju retten, ^ie 5D^ad)t ber 33et)oltmäd)tigten

mürbe unterbrüdt, um bie nationale ©ouDeränität jur 5l(^tung

' 2lm 31. Wlai unb ben fotgenben Xa%m be§ Sal^reä 1793.

S8Io§, SBQbeuf. 4
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gu bringen, mit ber bte M^^x^al)i t)on i^nen fo unrerfc^ämt

i^r ©piel getrieben ()atten.

^ei bem 5iJlangeI an @rf)riften, Dieben nnb ^atfarf)en,

n)eld)e bie 2Qßaf)r{)eit biefe§ Komplotts bemiefen, rcirb man
fie leicht erfennen in bem 53ünbni§ von faft allen 9leirf)en

gegen bie 9let)otntion t)om 31. Tlai 1793 nnb in ber ©d^nelligs

feit, mit ber firf) üon ba ah bie bemo!ratifd)en 2Gßaf)r^eiten

t)erbreiteten. ^_

Die reuolutionäre Regierung*

50^an mu^ nic^t glanben, bag bie fran§öfifcf)en Dleüoln-

tionäre mit ber '3)emo!ratie, bie fie forberten, ben begriff

t)er!nüpften, ben bie ^Iten barnnter üerftanben. 9^iemanb

backte baran, '^a§ ganje 3So(! ^nfammen^nrnfen, nm über

bie 5l!te ber Olegiernng ^n beratfc^tagen. g^ür fie ift bie

^emofratie bie öffentlid)e Drbnnng, in ber bie ©leid^^eit

nnb bie gnten ©itten e§ bem 33oI!e mögli(^ machen, nu^*

bringenb bie Iegi§tatit>e 5Jlad^t ang^nüben.

^d) glaube, bie t)or^erge{)enben ©reigniffe l)aben gur (^e*

nüge beraiefen, ba§ bie ^emofraten in bem D^Mtionalfont) ent

niemals §al)Ireirf) maren. ^ie J^nfurreftion t)om 31. Tlai

mar meit havon entfernt, bie l)öd^fte 9}lad)t 'Dm allein auf*

ricl)tigen JJi-'eunben ber ©leid£)l)eit ^u oerfcl) äffen, ^eren

falfcl)e imb intereffierte 3Serteibiger frf)ienen mit il)r ju trium-

pl)ieren. 2(ber ba fie für il)ren 3SorteiI tätige Qerftörer maren,

ftürjten fie fic^ in ba§ (St)ftem, ba§ fie befämpft ^tten, al§

e§ nötig mar, bie§ (5r)ftem für t)a§ ^o(f mieberl)er3uftellen.

Unter ben 9}lännern, melcl)e in ber reüolutionären 2trena

glänjten, gibt e§ folc^e, bie fid) von 3lnfang an für bie

mal)re Befreiung be§ fran^öfifi^en 3Solfe§ au§fprac^en. ^a--

rat, SHajimilian 9lobe§pierre unb ©aint-^uft ftel)en rul)m=

t)oll mit einigen anberen in ber el)rent)ollen ßifte ber ®Ieic^*

!^eit§t)erteibiger. SJlarat unb 9tobe§pierre griffen h(x§ üolfS*

feinbli(i)e ©r)ftem in ber gront an, ba§ in ber ^onftituierenben

3Serfammlung t)orl)errfc^te. ©ie leiteten vox unb nad^ bem
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10. Sluguft bie (Srf)ritte ber Patrioten. Qn ben ^ouüent ge=

fommen, maxm fie bort bk 3ielfcf)eibe bei §affei luib ber

3ScrIeumbungen oon ber gartet be§ ©goismuB, bie fie be=

frf)ämten. Sie erhoben fid^ in ber 3SerurteiIung be§ ^önig§

§ur f)öd)ften ^f)iIofop]^ie unb Ratten einen großen 5(nteit an

ben ©reigniffen be§ 31. Max nnb ber folgenben 2age/ beren

glüdlid)en @influ§ bie falfrf)en g^ennbe ber (S^(eid)f)eit fd)lie§'

lirf) jerfti)rten.

3Sor bem ©turj ber ©ironbiften glanbte 9tobe§pierre, ba§

ber üon if)nen bet)crrfrf)te ^onüent nid^t imftanbe rcäre, gute

©efe^e ju zeitigen. @r glaubte überbie§, bag bie erfte Sorge

ber SSoIf§r)ertreter jener fritif(^en Qeit fein mü^te, bie ^d^h

reicf)en ^ß^^^'^^ ö^i t)enti(^ten, loelc^e innen unb au^en bie

©jiftenj ber D^epublif bebro{)ten. 2lber al§ er fa^, ba§ hk
(5)ironbiften bap neigten, if)ren ariftofratif(i)en ^rinjipien

bie SCßeif)e ber ^efe^gebung ju üerfrf) äffen, fteKte er i^ren

planen feine „@r!Iärung ber 5D^enf(i)enrerf)te" gegenüber, in

ber feine x)oIf§tümli(^en ^bfid)tcn offen bargelegt finb. Sßenn

man "Dk politifd^en Se^ren, bie in biefer Sd)rift niebergelegt

ftnb, gufammen^ält mit ben D^leben, bie 9tobe§pierre in ber

legten Qtit feinet Seben§ f)ielt, mit ber 9iein^eit feiner Sitten,

feiner 3Iufopferung, feinem 9Jlute, feiner ^ef(^eiben{)eit unb

feiner feltenen Selbftlofigfeit, ift man ge^mungen, einer fo

l)ol)en SOßeiS^eit eine glänjenbe ^ulbignng ^u ermeifen, unb

man !ann nur bie 3Serberbtl)eit ober bie unbegreiflid^e ^Slinb*

^ ^ranfreidf) nerbanft ber öernünftigen unb träftigen ^olitü, luelcfie

bieJen ©reigniffen folgte, jenen aügemeincn unb uniöerfeüen 5(nlauf,

burd^ ben in furjer 3eit bie Slufraiegler im 3nnern unb bie gegen bie

^rei^eit üerbünbeten §eere bev ^^önige tiernid^tet mürben, benen bie

arifto!ratifd)cu Slnfic^tcn unb ba§ jmcifelljafte ^eneEjmen ber ßiironbe

einen firfieren S^riumpf) üorbereitet Ratten.

(S§ mar eine Sirfung be§ 9}?ute§ unb ber i^eftigfeit ber SRontognarb^,

bie ben ©ironbiften in bem Sktionalfonüent gegenüberftanben. Csn jener

3eit fe^te ftrf) bie 9}?ontagne au0 magren ^^rei^eitsfreunben sufammen

unb benen, bie au§ perfönlirf)en 2lnfid)ten bereu ^^rinjipien ancrfonnten.

(Montagne ober montagnards, im 2)eutfd)en ber ^erg ober bie ^erg=^

Partei genannt.)
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^dt t)on benen, bte feinen 9Jlend)e(morb anbettelten nnb au§s

fül)rten, -oerabfc^enen.

SJZan fiat biefen berühmten ^DRärtprer ber @(eid)^eit fo vxd

üeiienmbet, ba§ e§ bie ^flicEit non jebem e^rUc^en ©d^rtft*

fteder ift, mit ber 5^^^^ f^i" 3lnben!en jn rächen. Qd) fönnte

e§ nid)t beffer tnn, al§ inbem irf) {)ier ben ^lan ju feiner

„(Srüärung ber 9Jlenf(i)enrerf)te" nieberfrf)reibe. "^iefeS be-

merfentwerte 8(i)riftftücf rcirft ba§ ^ellfte Sicf)t anf ba§

raa^re Qiel, ben biefe 5DMnner fid^ üorftedten, bie fo n)ütenb

verfolgt rcnrben feit bem Stöbe biefe§ berü!)mten ©efe^-

geber§. 5[Jlan rcirb barin bie ©rftärnng be§ @igentnm§s

re(i)te§ bercnnbern, n)e(rf)e§ nirf)t me^r ju ben §anptrec^ten

gegä^tt n)irb, um bem ^la^ p marf)en, ba§ für bie ©r-

l^altung ber ©jifteng forgt. gerner bie ©renken, bie eben

biefem Eigentums re(f)t gefegt finb; bie @inrid)tnng ber ^ro-

greffiüfteuer, bie ^Beteiligung aller an ber ©efe^gebung, bie

9lu§rottung be§ @lenbe§, ben Unterricht, ber aKen bürgern

Sugefirf)ert n)irb, unb ba§ 9led^t, bem ^xudz Sßiberftanb ^u

leiften, ta§ ju bem Qmed eingericl)tet würbe, ba^ e§ ein

unübern)inblirf)e§ §inberni§ für bie SBillfür ber öffentlicl)en

^Beamten unb ber S^prannei ber (S^efe^e felbft bilbete.

(£§ folgen l)ier bie n)icl)tigften SBeftimmungen ber von

SJlajimilian 9iobe§pierre entmorfenen ©rflärung ber 9led)te

be§ 5iJlenfd)en unb be§ ^ürger§. ^ie (Einleitung lautet:

®ie 3Sertreter be§ franjöfifd^en 3Solfe§, bie in bem S^ational^

fouDent Dereinigt finb, erfennen an, ba^ bie menfcl)li(^en (S^e*

fe^e, bie nirf)t ben ©efe^en ber ^erecf)tig!eit entfprec^en, nur

Eingriffe ber Unn)iffenl)eit unb ber (S^en)altl)errf(^aft gegen

bie 9Jlenfcl)^eit finb. (Sie finb überzeugt, ba§ ba§ ^^ergeffen

unb hk 3Serarf)tung ber natürlirf)en 9nenfcl)enre(^te bie

alleinigen Urfacl)en ber 3]erbrecl)en unb be§ UnglüdS in ber

2Belt finb. ©ie l)aben bal)er befd£)loffen, biefe lieiligen unb

unauflö§li(f)en dicd)^ in einer ©rflärung bar^utun, bamit

bie 33ürger unaufl)örlic[) bie 9iegierung§a!te mit bem Qw^d
jeber fojialen @inrirf)tung vergleichen fönnen unb fiel) nie-

mals burd^ bie ^prannei bebrücfen unb erniebrigen laffen;
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bamit ba§ 3SoI! immer bie (S^runblagen feiner gret{)eit unb

feine§ ©Iucfe§ t)or 3lugen l^abe, bie Obrigfeit bie 9lic£)tftf)nur

if)rer ^flic^ten, ber (SJefe^geber ben ©egenftanb feiner ^lufgabe.

Qnfolgebeffen rerfünbet ber 9^ationalfonrent angefirf)t§

be§ 2BeltaII§ unb Dor ben klugen be§ unfterblid)en ©efe^^

geberg folgenbe ©rflärung ber 50^enfrf)en= unb ^ürgerrerf)te:

2Irt. 1. 2)er Qxved jcber politifd^en SSerbinbung ift bie (Sr*

Haltung ber natürlici)en unb unüerjäljrbaren 9^ed)te be§ 3Henf(i)en

unb bie ©ntroicflung aller feiner f5^äf)ig!eitcn.

3Irt. 2. 'S)ie §auptred)te be§ 9}]enfci)en finb bie ©orge für

bie @rJ)aItung ber (Si'iften^ unb ber ^rei^eit.

2lrt. 3. ^iefe Died^te ge()ören gleid^erraeife atlcn 9J?enfd)en,

n)eld^e§ aurf) ber Unterfd)ieb itirer pf)r)fifrf)en unb moralifd^en

Gräfte fei. Die @Iei(i)^ett ber 9led)te ift burd) bie 9Zatur ein*

gerid)tet; bie ®efeHfcf)aft, raeit entfernt, fie anzugreifen, fd)ü^tfie

nur gegen ben SJiipraud) ber ©eraalt, bie fie iüuforifdE) mad^t.

2lrt. 4. '3)ie ^reit)eit ift bie Tlad)t, bie bem 9Jienfd)en 5uftef)t,

nad) feinem, SBitlen alle feine ^ät)ig!eiten p gebraud)en; fie }:)at

bie ®erecf)tig!eit pr Siegel, bie 9^ccl)te anbcrer al§ ©rcnj^e, bie

9^atur gum ©runbfa^ unb 'öa§ ©efe^ ^um ©cf)u^c.

5lrt. 5. ®ai ^ec^t, fid) frieblid) ju nerfammeln, tfa§ 9^ecl)t,

feine 9J?einung ju äupern, fei ^§ burd) bie treffe, fei e§ auf

anberc 2öeife, finb bie fo notnjenbigen Sßirfungen be§ ^reil)eit§s

prin^ipS beg SD^enfc^en, fei eg, ba^ bie ©egemnart ober bie nod)

frifd)e (Erinnerung an bie ®en)altl)errfd)aft e§ nötig mad)t, fie

ju üer!ünben.

5(rt. 6. Da§ Eigentum ift t>a§ 9ied)t jebeS 93ürger§, ben 5ln?

teil am 3Sermögen, ber if)m burd) ba§ ®efe^ 5ugcfid)ert ift, ju

genießen unb barüber nad) feinem Sföunfd)e 5U cerfügen.

2(rt. 7. 2)a§ D^ec^t be§ (Sigentum§ ift raie alle anberen burc^

bie SScrpf[id)tung befd)ran!t, bie 9ied)te anberer gu ad^ten.

3lrt. 8. @§ barf loeber ber ©id)erf)eit, nod) ber ^reil)eit, nodl)

ber (Sjiftenj, nod) bem Eigentum unferer 9^äd)ften nad)teitig fein.

2lrt. 9. ^eber §anbel, ber biefe§ ^rinjip oerle^t, ift burd)?

au§ unerlaubt unb unmoralifd).

Slrt.lO. S)ie®efeHfd)aftiftt)erpflid)tet,fürbenUnter =

l)altil)rer9Jiitglieber ju forgen,inbemfieil)nen2lrbeit

üerf(^afft ober ben 3lrbeit§unfäl)tgen bie @i-iften5=

mittel 3ufid)ert.
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2(rt. 11. ®ie §ilfe, bic unerlä^ltdE) ift für ben, bcm
ba§ 5^otraenbigfte fef)It, ift eine ©rf)utb beffen, ber

Überfluß bcfi^t. @§ ftel)t bem ©efctj ju, bie ^rt unb
SGBeife ju beftimmcn, tüie biefe ©rf)ulb abzutragen ift.

3lrt. 12. '5)en bürgern, beren (Sinfommen "öa^ nic{)t überfteigt,

lüaS fie 5U it)rem Untert)alt braud)cn, n)irb ber S3ettrag ju bcn

öffentltcf)cn 5lu§gaben erlaffen; bie anberen muffen nad)^^rogrcffiü;

fä^en baju beitragen je nad^ ber ©rö^e it)rei SSermögen§.

2lrt. 13. ®ie ®efeafd)aft mu^ mit aüer ^raft bie Srortfd^rittc

ber öffentlid)en S3ernunft förbem unb b^n Unterridf)t aUen

bürgern ermöglicf)en.

2lrt. 14. ^a§ ^olt ift ber §errfcf)er; bie D^egierung ift fein

Sßer! unb fein (Eigentum; bie öffentti(i)en ^Beamten finb feine

3(ngeftenten. ®a§ SSot! !ann feine Diegierung änbern unb feine

Vertreter jurücfrufen, roenn e§ if)m gefällt.

3lrt. 15. ^a§ ®efe^ ift ber freie unb feierlid^e 5lu§brucf be§

58oI!iit)iaen§.

2Irt. 16. ®a§ ©efe^ foü für afle gleid) fein.

2(rt. 17. ^a§ ©efe^ !ann nur ba^ oerbieten, tüa§ ber ©efeü-

fd)aft fd^äblid) ift; e§ !ann nur t)a§ befe{)Ien, raaS if)r nü^Iid) ift.

Ufm. ufm. *
*

Qnbeffen entfprai^ bie ^Scrfaffimg üon 1793, bie infolge be§

3lufftanbe§ üom 31. SJZai mitgearbeitet tnurbe burd^ hk gartet

be§ ^ont)ent§, bie man bama(§ ben ^erg nannte, niä)t »oK-

ftänbig ben 2ßünfrf)en ber 50^enfc[)l)eit§freiinbe. 5*Jlan bebauert,

barin a(te unb trofttofe ^b^m über ba§ 'iRQ(i)t be§ Eigentums

511 finben. ^m übrigen finb bie poIitifd)en Öiec^te ber Bürger

bort flar au§gebrücft unb fräftig verbürgt, ^er llnterricf)t aller

ift barin unter bie ^fli(^ten ber ©efellfc^aft gerechnet, ^ie bem

3]ol!e günftigen 5lnberungen barin finb leidet, imb bie 2lu§=

Übung ber §errfdl)aft ift il)m jugefirfiert, mte niemals üorl)er.

9Jlu§ maubie^c^utfamfeit, mitberber 9^ationalfonüentDor=

ging, unb ben @(i)leier, unter bem bie Slbgeorbueteu, bie (55let(^=

l)eit§freuube raaren, il)re anbermcitigeu 5Iufid)teu rierbergen

mußten, einer fingen 3Sorfirf)t juf(^reiben, bie burc^ bie feinbfelige

§altxmg ber burd) bie ©ironbe aufgel)e^ten 9^eicf)en notmenbig

mürbe, ober bem ©inftu^ ber (ggoiften in ben 5^eratungen?
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SOßte e§ and) fei, e§ ift ntcfit^beftorceniger ix>ai)x, ha^ ha§

!Rcd)t, über bte ©efe^e 511 beraten, ha^ bem 3]ol!e gugefprod)en

rüurbe, bte Unterwerfung ber SHanbatträger be§ 93ol!e§ unter

feinen SOßiöen unb bie faft DoHftänbige ©inmütigfeit ber

(Stimmen, mit ber bie 3Serfaffung üon 1793 angenommen

mürbe, biefe mit üodem 9led)te al§ ba§ ^aÜabium ber fran^

jöfifrf)en 5^eif)eit anfe{)en lä^t.

5(ber einige üon benen, bie an ber 5(u§arbeitung biefer

3Serfaffung teilgenommen Ratten, rcel(f)e feitbem oon ben

Patrioten bi^ bemofratifd^e genannt mirb, fül)(ten, ba§ fie

allein ben J^anjofen nic^t ha§ ©lürf firf)ern fonnte, ha§ fie

verlangten. (Sie meinten, ha^ bie 9iefonn ber Sitten

bem @enu§ ber g^'ei^eit t)orangel)en mu^. ©ie mußten,

ba^ bie Siebe ^ur Stugenb aUgemein gemad^t merben mu^te,

el)e man mit bem 3Solfe über bie 2lu§übung ber §errfc^aft

beriet. 3ln (Stelle ber §abgier, ber ©itelfeit unb be§ ©lir-

geige§, n)el(f)e einen emigen Hrieg unter ben bürgern unter*

l)alten, mu^te bie ©elbftlofigfeit unb hk ^efrf)eibenl)eit ge-

fegt merben. '3)er äßiberfprud^ , ber burd) unfere ©in-

tid^tungen smif(f)en ben 53ebürfniffen unb ber 2khz jur

Unabl)ängigfeit l)errfc^t, mu^te befeitigt merben, unb ben

natürlid)en geinben ber (^leid)l)eit mußten bie 9J^ittel, ju

betrügen, ^u erfd)recfen unb gu reruneinigen, entriffen merben.

(Sie mußten, ba§ bie jmingenben unb au^erorbcntlic^en

5D^ittel, bie unerläßlich finb, um eine fo große unb glüd*

lid^e 3Seränberung lierbei^ufü^ren, nirf)t vereinbar finb mit

ben formen einer regelmäßigen ©inri^tung. ©ie mußten

fcl)ließlirf), unb hk (Srfal)rung l)at il)re 3lnfd)auung§raeife

feitl)er nur gu fel)r gered)tfertigt, baß, menn man o^ne biefe

3Sorbebingungen bie fonftitutionelte Orbnung ber 2ßal)len

l)erftetlen mollte, man bie ^Jlaä)t hen greunben aller SD^iß-

bräud^e überließ unb auf immer hk (^elegenl^eit verlor, ba§

allgemeine (^lüd 5U ficl)ern.^

^ ©olange bie Singe bleiben merben, inie fie finb, trirb bie freiefte

^oUtifdje gorm nur für bie üorteil(}aft fein, bie nicf)t ni)tig t)aben, \n

arbeiten, ©olange bie SWaffe ber 9Zationen burd^ bie 9^ot ficf) ben
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5lu(i) liefen fte auf eine 33itte t)on 8000 SSolf^abgeorb^

neten bi§ gum ^erfaffungSfrieben üon 1793 eine 5(utorität§?

form {)erftel(en, n)elrf)e benen, bie biefe§ gro^e 2ßerf begonnen

Ratten, bie 5[Rarf)t übertrug, e§ jii üoHenben, unb gleirf)^

zeitig bei bent ntöglirf)en gade eine§ offenen ^riege§ gegen

bie inneren geinbe ber 5^ei{)eit fi(f)ere unb gefe^mä^ige

SJlittel gewährte, jene o{)nmä(i)tig ju mai^en. ^iefe gorm

lüurbe bie revolutionäre ^legierung genannt unb ^atU bie

SJiitglieber jene§ 2ßoI)lfaf)rt§au§fcf)uffe§ al§ Seiter, bent bie

5fJlenf(i)f)ett beinahe eine üoKftänbige ©rtöfung üerbanft f)ätte.

(S§ ift ben aufrief)tigen ^ergen unmöglirf), bie tiefe SÖßeiS*

i)eit gu üerfennen, mit ber bie frangöfif(i)e Station bamal§

5U einem Quftanb geleitet mürbe, in bem fte, ber ©leirf){)eit

rciebergegeben, frieblirf) eine freie 33erfaffung l)ätk genießen

fönnen. SJlan fann bie 2ßei§^eit nirf)t genug bemimbern,

mit ber berüf)mte (^efe^geber ber großen ^Jlajorität ber Station

bie bemunbern^mertefte @elbftr>erteugnung, bie ^Serac^tung ber

9^ei(^tümer, ber 3Sergnügungen unb be§ 2^cbe§ einzuflößen

mußten, inbem fte gef(^idt bie Unfäde uitb ©iege benu^ten unb

fte bal)in füf)rten, funbjutun, baß alle 5D^enf(^en ein gleid)e§

9led)t auf bie ^^robufte ber ®rbe unb ber ^nbuftrie f)aben.

Unb rcer fönnte au§ ben ©eiten ber ©efd^ic^te jene muitber^

bare SÖßanblung Iöfd)en, burcf) bie fo oiele 5D^enfc^en, bie

bi§ baf)tn moKüftig, gierig, oberfIärf)lirf) uttb aitmaßenb

maren, freiraittig auf taufenb funftlirf)e ©enüffe t)er5id)teten,

if)ren Überfluß um bie SOßette auf ben Slltar be§ 9]ater*

Ianbe§ nieberlegten, ftrf) in 9Henge auf bie 3lrmeen be§ ^'önig§

ftürjten unb firf) barauf befc^ränften, al§ ein§ige§ @ut ^rot,

@ifen unb ©(eid)!^eit gu ©erlangen?

fd^tueren unb ununterbrod^enen Sirbetten untei",ie^en mu^ unb ficf) nirf)t

über bie öffenttidjen 2lngelegent)eiten unterricf)tcn nocf) an ben ^erfamm*

lungen tei(nef)men !onn, njo fte beroten tt^erben, tt)eil fte in i^rer (S^iftenj

üon ben 9teicf)en Qbf)ängig ift, üerfügen biefe ottein über bie S3ef(^lü[fe,

lüelc^c bie betrügerif(f)en 9?egierungen gefd^icft öoin 3?oIfe ju nerlongen

f(feinen. 3ft onjunetimen, bo§ biefe broüen ^eute ftd^ felbft tjergeffenV

Sie inürbe e§ fein, itjenn e§ firf) borum l)onbeIte, if)re eigene (Sr*

niebrigung öon it)nen ju üerlongen?
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'Diefe ^atfac^en, bie bur(^ eine Unmenge von 3lbreffen,

^ertrf)ten unb hefteten, burc^ bie öffentlichen Siften, burdE)

bie J5a!^rbürf)er von granfreic^, bnrc^ ben nod^ nirf)t tx-

lofcf)enen ©rf)rerfen ber ariftofratifc^en klaffen nnb bnrd^

unfere eigenen Erinnerungen begeugt finb, antraorten allein

auf bie Sügen, bie 3Serleumbungen unb bie ^rugfrf)lüffe,

burrf) bie man jene gro^e Qeit ber fran§öfifcE)en ®ef(^icl)te

fälfc^en rcoUte. Qu mdd) l)ol)em @efcl)id l)ätte ein ^Solf

gelangen fönnen, bem man eine fo allgemeine Slufopferung

}:)atU einflößen fönnen. 2Q3elc^ meife @inrid)tungen mußten

granfreirf) unb ba§ 2ßeltall fic^ von ben Beratungen berer

Derfpred^en, bie folcl) gro^e SCßunber bemirft l)atten!

©eit ber öffentlichen 53efanntma(^ung ber fonftitutionellen

3lfte Don 1793 unb bem (&xla% ber bie revolutionäre Ole*

gierung fd£)uf, mürben bie 2lutorität unb bie ©efe^gebung

aUe ^age populärer. (Sine ebenfo l)eilige mie neue Be-

geifterung bemäcf)tigte fid) be§ frangöfifdien 33ol!e§. Um
5äl)lige 2lrmeen bilbeten fiel) mie burd) Q^^^^^^'^^- ^^^ ^^'

publi! mar nur nocl) eine ungeheure SÖßerfftatt be§ ^riege§.

'Die Qugenb, ba§ reifere 2(lter unb felbft ba§ (Streifentum

metteiferten in ber 33aterlanb§liebe unb bem 9}lute. ^n
furger Qeit mürbe ein furcE)tbarer geinb von ben (Strengen

oertrieben, bie er gercaltfam an fic^ geriffen ober bie ber

3]errat xf)m auggeliefert l)atte.

Qm Qnnern mürben bie ^arteiungen unterbrücft. SlUe

^age entftanben neue gefe^geberifd)e ^^Jla^regeln gu bem

Qmecfe, bie Hoffnung ber jal^lreic^en klaffe ber Unglücf*

licf)en ju ^eben, bie 2ugenb gu ermutigen unb bie ©leic^*

l)eit mieberl)er5uftellen. ^er Überfluß mürbe bem Unglüd

unb ber ißerteibigung be§ Baterlanbe§ gemibmet. SDRan

forgte für hm Unterl)alt non 1400000 Kriegern unb be§

3Solfe§, beffen republifanifc^e ^ü^n^eit bie 9^eicl)en burc^

bie §unger§not bämpfen inollten, mittele r»om Staate ge-

forbertcr Lieferungen üon Öeben§mitteln unb 2ßaren, burd)

ergmungene 5lnleil)en, revolutionäre Steuern unb bie um
gel)eure ©ro^mut ber guten Bürger.
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^te (Srrirf)timg non ^Oflagaginen pr 5(ufna^me be§ über-

fd)üfftgeu, bie ©efe^e gegen ben 2ßßu(^er, bie Slufftedung be§

^rinjtpg, ba§ bent 3SoIfe ba§ Eigentum ber öeben§tnittel al§ erfte

S^otraenbigfeit ficf)ert, bie @efe^e für ba§ 5(uf{)ören ber Bettelei,

biejenigen für bie 93ertei(ung ber nationalen Unterftü^ungen

unb bie ©emeinfrf)aft(irf)feit, bie bamal§ rcirflic^ nnter ber 51(1=

gemeini)eit ber gran^ofen ^errfrf)te, rcaren einige ber 3Sorberei^

tungen gn einer nenen Orbnung, beren ^lan in nnan§Iöfd)licf)en

33nc[)ftaben einge^eid^net ift in ben berühmten ^erirf)ten be§

2Boi)(faf)rt§an§f(i)nffe§ nnb f)anptfäd)lid) in benen, bie 9iobe§*

pterre nnb Saint^^uftanf ber nationalenTribüne an§fprarf)en.^

' 9Jobegpierre, Seric^t üom 18. Putiioje im 3ot)re II: 2Öir lüotten

eine Orbnimg ber 2)tnge, in ber alle nieberen unb graufamen Reiben*

j(f)aften gefeffelt finb, atte lüo^Itätigen unb großmütigen i^eibenfc^aften

burc^ bie @efe^e gemedt merben; ino ber (S^rgei^, in bem SBunfc^e be*

ftet)t, 9?u§m 3U ermerben unb bem 5>atevlanb ju biencn; tno bie 2lu§^

Seidjnungen nur au§ ber ®leid)t)eit felbft entfte'^en; mo ber 33ürger ber

Dbrigleit unterfte^t, bie Dbrigfeit bem 35oIfe imb ha§ ^olf ber ®e*

rec^tig!eit; mo ha§ 3>QterIanb bo^ 2Bof)I jebe§ einzelnen fiebert, unb

tDo jeber einzelne mit @toIj ta§ ®lüct' unb ben 9iu^m be5 S>aterlanbe§

genießt; mo aüe ©eelen größer trerben burd) bie fortmä^renbc @emein=

famfeit republifanifc^er ©efü^le unb burc^ ben Sunfc^, bie Sichtung

eineg großen ^oI!e§ ju nerbienen; mo bie fünfte ber ©c^mucf ber

grei^eit finb, bie fie üerebelt, ber §anbel bie Ouefie be§ öffentlichen

Sßeicfjtumä unb nicf)t nur beä ungefieuren Überf(uffe§ einiger §äufer.

Sir motten in unferem ?anbe ben Sgoilmu^ burd) bie 3)Zoral er=

fe^en; bie (Sf)re burc^ bie 9(tecf)tfc^affen^eit; bie ©ebröuc^e burd^ bie

©runbfä^e; bie Sinftönbigfeit burc!^ bie ^^f(id)ten; bie Sl^rannei ber

Tlots huxd) bie §errfd^aft ber Vernunft; bie i>era(^tung be^ Unglücfä

burd) bie iBerac^tung be^ ^ofterg; bie Unüerfdjämt^eit burd) ben ©totg;

bie ©itelfeit buri^ bie ©eelengröße; bie ?iebe jum ®elb burd) bie ?iebe

5um 5Ru^m; bie gute ®efettfd)aft bur^ bie guten 9)?enfc^en; bie 3n=

trige burd) bo^ ^erbienft; ben ©d)öngcift burd) ha§ ®enie; ben ©lanj

burc^ bie 2Öo^rf)eit; ben Überbruß ber SoUuft burc^ ben Steij be§

@Iüde^; bie Älein^eit ber ©roßen burc^ bie ©röße ber ä)Zenfc^en; ein

lieben^mürbigeg, Ieid)tfinnige§ unb elenbeS 5>oI! burd) ein ebelmütige^,

mäc^tige0, glüd"Iid)e§ ^oU; ba§ ^eißt, atte $?after unb ^äc^erlic^feiten

be^ alten 9iegime§ burd) atte ^^ugenben unb Söunber ber 5HepubIiL

3n einem SBorte, mir motten bie SBünfc^e ber 9latur erfütten, bie

®ef(^i(fe ber älJenfc^tjeit öottenben, bie iBerfpred)ungen ber ^^^ilofo^^ie

galten, bie ii>orfe()ung oon ber langen §errfd)aft be^ 3>erbred)en0 unb
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Um bie revolutionäre Diegierung ber franjöfifcEien 9lepub(i!

richtig 511 fcf)ä^en, mu§ man bie finbli(i)en 33orurteile für

bk politifd^en @t)fteme ablegen, bie ber Oteoolution t)oran*

gingen, unb bie gu aKer ^eit bie ®rbe mit Unglück unb

3]erbred)en erfüllten, ^ie 2Bei§l)eit, mit ber fie eine neue

Drbnung in ber S^erteitung ber ©üter unb ^flirf)ten vor-

bereitete, fann ben 33licten aufrirf)tiger ©eifter nic^t entge!)en.

(Sie befd)rän!en fid^ ni(i)t barauf, ben 5tu§bruc! ber nationalen

®anfbarfeit in ber 3Serteilung ber t)erfprodl)enen Sänber an

bie 33aterlanb§oerteibiger unb in bem ®rla^ ^n fel)en, ber

bie Steilung ber (S^üter ber 9^eüolution§feinbe, bie au§ bem

franjöfifctien &eh\d au^gefto^en merben follten, unter hk
Unglüdlic^en befatit. ©ie werben in ber ©ingie^ung ber

@üter ber verurteilten (S^egenreoolutionäre nirf)t eine fi^-

falifcf)e SJla^regel, fonbern ben grogartigen ^lan eine§ Die-

foinnatorg fe^en. Unb rcenn fie bie Sorgfalt betrad^ten,

mit ber man bie @efül)le ber ^rüberlic^feit unb SÖßo^ltätig-

Mi förberte, bie ©efrf)i(flicl)feit, mit ber man unfere SSor-

ftellung vom ^ind ju manbeln verftanb, unb jene ^lug-

l)eit, bie in allen ^erjen eine tugenbl)afte ^egeifterung für

hk ^erteibigung be§ ^aterlanbe§ unb ber greil)eit rverfte,

bann iverben fie \\d) an bie ^c^tung erinnern, bie ben ein=

facE)en unb guten Sitten gesollt mirb, an bie 33eriverfung

ber (Eroberungen unb be§ Überfluffe§, an bie großen ^olf§-

verfammlungen, an hk Sßläm für gemeinfcl)aftlidl)c (Sr5iel)ung,

an ba§ 5J^ar§felb, an bie nationalen S^efte. SCßenn fie an bie

(Srrid£)tung jeneS ^errlirf)en @otte§bienfte§ beuten, ber bie

©efe^e be§ 3Saterlanbe§ mit ben 2Sorfcl)riften ber (55ottl)eit

vereinigte, bie Gräfte be§ (S5efe^geber§ verboppelte unb il)m

bie 9Jlittel gab, in furger 3^^^ ben Überfluß ab§uf(jt)affen

ber 2t)rannei entbinben. 2)amit granfreiA, bo§ cf)emat§ berühmt mar

unter ben füaöifdjen Säubern, ben 9^u(}m aller freien 3>ötfer, bie je*

malg eyiftiert f}aben, üerbuntle unb ha§ 33orbiIb lüerbe für bie 9Zatiouen,

ber ©i^reden ber ^ebrücfer, ber 2^roft ber Unterbrüdften, ber (Sdjuuut beg

2Beltaü0, unb bamit iuir aud^ ba§ 9)Zorgenrot ber allgeiueineu ÖHürtfeligfeit

gtänsen [efjen fönnen, luenu mir aurf) uuferSer! mit unferem 33(ute befiegelu.
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unb alle 3Sortet(e ber ©leic^!)ett {)er5uftel(en; trenn fie ftd)

erinnern, ba§ bie 9lepublif bie SOBur^el ber üer^efirenbften

Habgier abgefc^nttten nnb bie frurf)tbarfte Dnette ber fünfte

lirf)en ^ebürfniffe üerftopft {)atte, inbem fie ftrf) be§ Sinken-

^anbel§ bemärf)tigte; rcenn fie fe{)en, ba§ fie burcE) hk ge*

forberten Seiftnngen über ben größten ^ei( ber ©rgeugniffe

be§ 2Iderban§ unb ber Qnbuftrie verfügte unb ha^ bie ^e*

bürfniffe unb ber §anbel frf)on grcei gro^e Qrceige ber

i)ffent(irf)en 3Sern)aItung bilbeten, bann rcerben fie ge^mungen

fein, auszurufen: 9^o(i) ein ^ag, unb ba§ (Blüd unb bie

greit)eit aller raaren gefid)ert burc^ bie Einrichtungen, bie ju

forbern fie md)t aufhörten.

2lber ba§ ©d)ic!fal l)atte e§ anber§ bef(I)Ioffen, unb bie

©ac^e ber @leic^l)eit, bie niemals einen fo großen Erfolg

erhielt ^atte, foUte nod) einmal ben vereinigten Slnftrengungen

aller antifo^ialen Seibenfrf)aften unterliegen.

^ie, vozidjz ben eblen 9Jlut gel)abt l)atten, ein fo ru^m=

x)olle§ Unternel)men bur(^5ufül)ren, mußten gleid^jeitig bie

3Serirrungen ber fcf)n)ac^en 9Jlenfrf)en unb bie Intrigen ber

fd)letf)ten ©efinnung, bereu Opfer fie frf)lie§licl) raurben, be^

fämpfen.

Die Kämpfe fler Parteien uor und naö) flem

9. Cöermidor*

5[Ran(i)e Seute glaubten, unb anbere taten, ai§ ob fie

glaubten, ba^ bie reoolutionäre Stegierung, burd) n)el(f)e bie

3lu§übung ber politifd)en 'tR^djU burrf) bie 93ürger teilraeife

unb für ben 3lugenblirf aufgel)oben loar, bie greil)eit ber

3^ation n)efentlid) beeinträcl)tige. ^iefe oerraunbeten ha§

^aterlanb me^r burdl) bie ^rugfrf)lüffe, bie eine 9)lenge

guter Bürger irrefül)rten, al§ burd) bie Komplotte, bie fie

gegen bie ^auptleiter ber S^eform anbettelten.

®ic für bie ^l)eoricn einer freien unb frieblid)en Drbnung

eingenommenen ©eifter Derftanben unglüdlid)ern)eife im all-
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gemeinen fdircer bte Statur einer an§erorbent(id)en unb not*

rcenbigen 3(utovität, burc^ bie eine Station jum ooden ^efi^

her greif)eit gelangen fann tro^ ber 3SerberbtE)eit, hk bie

5olge if)rer ehemaligen @!lat)erei ift, nnb tro^ ber ^^^en

unb geinbfeligfeiten ber gegen fie t)erfd)n)orenen äußeren

unb inneren geinbe.

^ie falfd)en greunbe ber ®leicl)l)eit, bie bereu ^rin^ipien

geförbert Ratten in ber 2lb|ic^t, firf) bie ®elegenl)eit gu fi(i)ern,

il)re 9laubgier ^u befriebigen, erblicl)en bei ber 5(nnäl)erung

be§ 2age§, mo aEe§ in gleicher §öl)e fielen unb fiel) unter

ba§ Qorf) ber 5[Rora{ beugen foUte. ^ie einen Ratten hk
gro^e (S^eroatt, bie fie in hen ^rooingen ober in ben 5lrmeen

ausgeübt i^atten, mi6braurf)t. ^Inbere i)attm an bie QSer-

teilung ber Oleic^tümer §ugunften ber 9iet)olutionäre, au§

beuen fie eine neue klaffe von ^eüorgugten marf)en mollten,

geglaubt. 5lnbere raaren angeflagt, t)om 2lu§lanb ben '$rei§

für il)re üerbred^einfc^en S[Ranöt)er erl^alten ju l)aben.

§ebert unb Danton gaben jrcei '»)3arteirict)tungen il)ren

9^amen, bie fid^ raefentlid) unterfd^ieben, fomo^l burd) ben

Qraed, ben fie üerfolgten, mie burd) ben ©l)arafter ber SD^änner,

au§ benen fie fitf) gufammenfe^ten, menn fie auc^ gleid)e

geinbe ber reoolutionären Üiegierung, bei bereu (£rricf)tung

fie gel)olfen, maren.

SJlan red^nete im allgemeinen in bie 9iei^c ber §ebertiften

nur arbeitfame, el^rlic^e, offene unb mutige, rcenig gelehrte

Seute, bie ben politifcf)en St^eorien fremb raaren, bie grei-

l^eit au§ ebler ©efinnung liebten, fiel) für bie ©lei(^l)eit be*

geifterten unb ungebulbig raaren, fie gu genießen. @ute

Bürger in einer beftel)enben t)olf§tümlid^en Diepublif, fd^ledl)te

©teuermänner in ben (Stürmen, bie bereu (Srricl)tuug roran-

gel)en — fo raar e§ nid^t fd)racr, fie gegen bie 35erlängerung

ber revolutionären Einrichtung ein5unel)men, inbem man fie

il)nen al§ einen ftrafbaren Eingriff auf bie (Souoeränität beg

3Solfe§ barfteHte. 9Jlan l)atte and) nic^t Diel mel)r Wnl)t,

fie baüon gu überzeugen, ba§ alle religiöfen Qbeen Derbannt

raerben müßten, um auf eraig bie Ctuelle be§ Aberglauben^
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unb ber 5[Rad)t ber ^riefter gu üerftopfen. Qnbeffen f)atten

folrf)e 5D^änner, bie e^er bereit raaren, bie @(i)n)ierigfetten burc^

§anbftreirf)e p {)eben, al§ burc^ ba§ x)erftänbige 3(biDiegen

i:)on ber 9^ü^(id)!eit unb ben golgen einer politifd)en ^rifi§,

ba§ gleii^e ^iel im 5luge, nai^ bem bie x)erftänbigen g^reunbe

ber @(eid)f)eit ftrebten. 3Iber fie bitbeten firf) nidjt wk biefe

eine fe^r flare ^bee über bie ®inrid)tungen, burd) bie man

fie erlangen, nod) über ben 203eg, auf bem man p i^x

fommen fonnte. Tlan mu^ alfo nid)t il)nen bie un{)eilx)OÜe

Spaltung unb ba§ Unl)eil jufcl)ieben, ba§ bie Partei t)oll*

bra(^te, ber fie angel)örten. (Sine fo fc^mere 33erantmortlirf)'

feit laftet gänslid) auf ben einflugreid)en 5SKännern, bie im

S^amen be§ öffentlid)en 20ßol}le§ i^nen ungered)ten 5Irgn:)ol)n

einflößten, unb bei benen man bebauert, ba§ man fie nid)t

mit t)erbrerf)erifcf)er ^erblenbung entfrf)ulbigen !ann.

'2)ie ^antoniften ^abm nidjt bas 9iecl)t auf gleiche D^arf)-

fid)t, meil ber 6l)arafter, ber in biefer Partei t)orl)errfcl)te,

eine 9Jtifd)ung von ©itelfeit, Q^trige, ^ül)nl)eit, galfc^^eit,

^äuflid)!eit unb 3Serberbtl)eit mar. Jyl)re anerfannten 3ln*

fül)rer fprac^en öffentlii^ ©runbfä^e au§, bie ber 9ftein^eit

ber ©itten, auf benen bie frangöfifc^e 9iegierung jener 3^^^

bie Otepublif begrünben mollte, gän^lii^ miberfpracl)en.

^nerf)tifcl)e 9^ac^af)mer ber 3Serfommenl)eit, mit ber r»or ber

9^et)olution ber §of unb bie privilegierten klaffen bel)aftet

maren, befämpften fie bie el)emaligen G^roßen, um fic^ an

Ü^re ©teile gu bringen, unb erhoben fid) gegen bie Dieligion,

nid)t um bie 9[Renfd)en üon bem Sod)e ber 33orurteile unb

be§ 5tberglauben§ ^u befreien, nic^t um ber !Ir)rannei x\)x

furd)tbarfte§ Hilfsmittel ju nel)men, fonbern um fid) be§

©eban!en§ t)on einem unbeugfamen Qod)e §u entlebigen,

um fid) rul)iger bem geuer il)rer niebrigen Seibenfd)aften

l)ingeben p fijnnen unb um au§ bem menfd)lid)en (Steifte

bie troftreid)en ^been ber (S5ered)tigteit, ber 9ted)tfd)affenl)eit

unb ber ^ugenb p tilgen, ^ie ^antoniften hdxadjUtm

bie 9iet)olution al§ ein (S^lüdfpiel, in bem ber (Sieg bem

größten 9länfefc^mieb unb (Spi^buben zufällt. Sie läd)elten
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mitleibig über bie 2Ößorte üon ©elbfttofigfeit, Sugenb, (S5Ietd)=

f)eit unb Dcrlangten offen, ha^ hm Sflerolutionären nad)

abgef(i)loffener Oiec^nimg ade SSorteile be§ 3Sermögen§ unb

ber 50^a(^t gufallen foUten, bie bie Slbligen ber frnl)eren

Oiegierung genoffen l)atten. 3Siele x)on benen, bie il)re 9leil)en

Derftcirften, l)aben fid) aucl) nid)t gefürchtet, bie t)erfcf)iebenften

färben ^u entlel)nen, allen ^t)rannen ju frf)meirf)eln unb

fid^ ben nerrufenften Umtrieben l)in5ugeben, um 2^ermögen

SU erlangen imb einen @cl)atten t)on 9Jlacf)t ju behalten.

©efäl)rltd)e 5lnfd)läge mürben non ben gü^rern biefer

Partei angebettelt, unb nicl)t ol)ne ernfte ©rünbe flagte bie

revolutionäre Olegierung fie an, im @int)erftänbni§ mit

fremben Kabinetten ^u l)anbeln, bie gegen bie franjöfifclie

9iepublif üerbünbet maren. Sßie e§ auc^ mit ben gel)eimen

^erid)ten ber 2(nfül)rer fei, e§ ift nid)t meniger ma^r, ba§

bie beiben Parteien baran arbeiteten, alte§ umpraerfen, unb

ba§ fie ju ben tragifdjen (Sreigniffen be§ 9. 3^l)ermibor Bei-

fall flatfd)ten unb beitrugen, ^^beffen gefrf)al) ba§ in ganj

t)erfcl)iebener 5lbficl)t. ^k '3)antoniftcn mollten bie ©leid^*

beit, bie fie l)a§ten, unb bie republifanifc^e (Strenge, bie

i^nen unangenehm mar, lo^ merben, mäl)renb bie §ebertiften

töricl)termeife glaubten, ba^ bie (^leid)l)eit unb bie ^epubli£

baburc^ befcl)loffen unb befeftigt merben mürben, ^er ^xx^

tum t)on biefen bauerte nid^t lange, ©mpfinblid) enttäufd)t,

üerbünbeten fie fic^ balb mit ben SDf^ännern, bereu betragen

fie vorder üerbammt l)atten, imb teilten mit i^nen bie 5lc^tung,

bie allen el)rlid)en ^erjen guteil rcurbe biird) jene fd)mu^ige

Partei, bie burc^ i^re empi3renbe Unfittlic^feit utmufl)i3rlid)

banac^ ftrebte, fid) mit ben 2lnl)ängern be§ ^efpoti^muä gu

vereinigen.

®iefe Partei t)erfd)mor fid) aud) gegen hk Url^eber h^v

bemo!ratifd)en Einrichtungen. (Sie unterlag unb fal) einige

il)rer 3lnfü^rer umfommen. 3lber bie, loelc^e fie überlebten,

näl)erten fid) mieber bei bem D^lufe ber nationalen (S^ered)tig=

feit, bie fie bebrol)te, fc^meid)elten ben Jeinben ber 9iet)o=^

lution aller 5<^^'^^^^/ mürben untcrftü^t von ben irregefül)rteu
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Patrioten, hmm mau 'öm 3]er(uft ber 3SoIf§four)eränität üor-

fpiegelte, unb benü^ten gefc^idt bie ©iferfud^t, bie ba§ ^Ser-

bienft erregt, inbem fie bie freiraidigen §ulbigungen, bie ber

^ugenb erraiefen rcurben, al§ 3eirf)en einer unerträglicf)en

^t)rannei {)inftellten. @ie erreid)ten e§, am 9. Sll^ermibor be§

^a]^re§ II, bie deputierten bem ^obe ju überliefern, beuen

ba§ fran5öftfrf)e 3So(f bie meiften ©rfotge in ber (Sriangung

feiner 9terf)te rerbanfte.

(55en)iffe 5[Ritg(ieber be§ Sf^ationalfonoent^, bie burrf) bie

Unterfrf)teife befaunt finb, mit beuen fie i()re 5!}liffiou mk^xt

i)aben, f(i)einen bie §auptanftifter biefe§ be!Iagen§n)erten

Stageg gemefen ^u fein, ©rfc^redt burrf) bie ^eftrafung ber

^erfrf)mörer unb bie ftrengen ©ruubfä^e ber Üiegierung, be-

unruhigten fie Ieirf)t bie Seute i^reggteic^en unb entfarf)ten

burd^ i^x G^efi^rei bie 3wr>erfirf}t unb bie 33ern)egenl)eit ber

(5J(eirf)^eit§feinbe.

^aufenb üerfc^iebene (SJrünbe be§ Qntereffe§, ber ©itelfeit,

ber 5lrifto!ratie unb ber Oiac^e nerftärften "t^a^ ^eraitter,

ba§ an biefem ^age über bie 9iepubli! tiereinbrac^. ^D^Ian

erfennt fie an ber Ungereimtl)eit ber 5ln!Iagen, an ben SOßiber-

fprüd^en ber 2(n!Iäger unb an ber Erbitterung, mit ber man
ade ärf)tete, bie e§ fic^ jur *ipf(ic^t marf)ten, ben 9iepublifaner

ÜtobeSpierre gu üerteibigen.

%k gel)eimen 3lbfirf)ten ber Üirf)ter mürben unter ber un^

beftimmten 5(nfrf)ulbigung ber ^i:)rannei Derborgen. 3lber ein

2!t)rann o^ne @rf)ä^e, of)ne «Solbaten, oi)ne anbere greunbe

aB bie ^einbe ber 2t)rannen; ein ^rirann, ber meit ent*

fernt mar, ber SHenge in niebriger SBeife ju frf)meirf)eln, in*

bem er i^ren Saunen narf)gab, fonbern oft ben 5[Rut f)atte,

fie von ben oerfü^rerifc^en ^^länen abgulenfen, bie anbere

xi)x boten, auf bie ©efat)r ^in, if)r gu mi^fatten, ift ba§ nic^t

ein vernünftiger 50^enfrf)? 30Ran fagt, ha§ ift ber 2:i)ranu

ber SSneinung. ... 0, biefe§ 50^al finb hk Elften rirf)tig be-

urteilt. . . . ^ie 3^r)rannei üon 9iobe§pierre mar alfo ni(^t§

anbere§ al§ bie '^ad)t feiner meifen 9fiatfrf)läge unb ber

Einfluß feiner Sugenb. . . . ©r mar ber ^ijrann ber 33üfen.
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Unb lüie rooßtet i^r feine 2t)rannei beraeifen, if)r, bie i^x

na^ feinem ^obe nic^t§ ^effere§ ju tun rauptet, al§ eud)

untereinanber ^u t)erleumben unb un§ tn§ 3Serberben gu

ftürgen? 2Bä{)renb bie einen i^n anflagten, Danton geopfert

3U t)aben, rcarfen if)m anbere oor, er t)ätte if)n retten motten.

^ie, meiere i^n am 5lbenb oorf)er nocE) ben ®ato oon grau!*

xeicf) genannt {)atten ober i^n mit Orp^eug oergUd)en, ber

hk milben 3}ölfer jiüitifierte, flagten i^n an. ^ier f(f)iebt

man i()m bie geiler einiger 2(bgeorbneten ^u. '^ort beftagt

man ftc^ über bie ^Verfolgungen, bie er gegen fie erlaffen

miß. 3f)r fagtet if)m natf), er befä^e mehrere 9Jlit(ionen,

unb 5^anfrei(f) nennt ii)n nocf) ben Unbeftec^tic^en, unb e^

tft mol^t befannt ba§ ber 3Ser!auf oon feinem gangen 'üflad)-

Ia§ ni^t über 460 2xvxz§ bare§ (^elb einbrachte. 3^r fagtet

i^m narf), ba^ er feine ^enntniffe unb fein Urteil gel)abt

^ätU, unb gabt boc^ oor, ba§ er eu(^ mä^renb fünfgefin

Monaten feiner §eia'fc^aft untermorfen i)ätte. SÖßä^renb if)r

if)n graufam nanntet, marfen anbere if)m oor, bag er bie

^age ber 73 gefangenen (SJironbiften verlängert l)ätU. Qfir

fprarf)t nod) t)on feinem unbegäf)mbaren (S^rgeig, aber if)r

fagt ber burd) eure Sügen getäufd^ten SDßelt nic^t, ba^ o^ne

feine fü^nen 9tatfd)(äge bie ^ef)örben oon ^ari§ an ber

©pi^e ber meiften Seftionen unb ber Kanoniere eud) bie

3ücf)tigung erteilt l)ätten, bie if)r t)erbientet. ®Ietd) (Schülern,

bie ficf) gegen i^re Sef)rer gufammengerottet ^aben, f)abt if)r

if)n auf feinem 2^otenbett befc^impft, unb i^r ^aht gelitten,

t)a§ man feine blutenben SBunben mit '^z'ö^xxm^^^x^iidjzn

t)ergiftete.

9^irf)tg gleicf)t bem 3ßal)nfinn jener 2lu§fcf)üffe, bie auf

t)en ©puren ber mütenbften ^riftofraten be§ alten S^lom ha§

3Solf gegen feine 3Serteibiger bemaffneten, inbem fie biefe il)m

al§ ®l)rgeijige ^infteltten, bie hzn Stl)ron loieber errichten

motlten ober banad) ftrebten, i^n gu befeftigen; jener ^luS-

fd)üffe, bie fid) nicl)t f(^ämten, am 10. 3:l)ermibor bem ^on=

vmt ju erflären, ba§ er feinen ^riump^ ben Sügen oer*

kaufte, burcl) raeldie fie bie guten imb einfad)en 53en)ol)ner

«lo§, ÖQbeuf. 5
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ber QSorftabt 8t. 3lntoine getäufrf)t f)atten. ,,3SieIIeid)t tüerbet

il)r e§ ni(i)t glauben/' fagte ber ^eri(i)terftatter ber 5lu§*

fd)üffe für bie öffentlii^e 2Bo!^lfal)rt imb bie allgemeine

(5ic^erf)ett, ,,auf bem 33ureau be§ @emeinbe^aufe§, voo bie

©egenret)aIutionäre eine <5i^ung l)ielten, voax ein neue§

©iegel, ba§ nur eine Silie al§ 3Ibbru(f {)atte ; unb j(i)on in

ber ^a(i}t l^atten fid) graei Qnbit)ibuen im Tempel gemelbet,

bie nad) beffen 53en)of)nern fragten. . . . ^d) mu§ ^ier einen

3ug anfüf)ren, ber n)of)l bie 33erfaffung be§ öffent(irf)en

©eifte§ be5cirf)net. @e!£)eime ^oten Ratten if)n in ber ^Sor-

^tat)t @t. Stntoine befted)en rcoKen; aber fobalb bie 3Sertreter

be§ 3So(fe§ t)on ben ^i3nig§fennseid)en fpracEien, bie man
auf bem ©emeinbe^au§ gefunben f)atte, liefen hk republüa-

nifrf)en Slbteilungen nur ©d^reie ber (Sntrüftung l^ören."

3^obe§pierre mitt feine 5In!läger befd)ämen, man fnebelt i^n.

©aint*Quft mirb in Letten gelegt bei ben erften SBorten

einer Siebe, um xi)n gu üer^inbern, fie üorgutragen. Tlan

nimmt ®outf)on feft, meil er fid) ber llngered)tigfeit miber-

fe^en miß. 2^ba§ mirb geärf)tet, nur meil er erflärt, bie

(Sc^änblid^feit eine§ unbilligen 33efd)Iuffe§ nirf)t teilen p
raollen. ^er trüber von Ütobe§pierre mill il)n rerteibigen

unb rcirb and) t)on einem ^aftbefe^l betroffen. 3llle erlitten

am närf)ften SJlorgen ba§ 5iJlarti}rium, unb ^aoib, ber gu

S^tobegpierre gefagt l^atte: „Qd) merbe htn (S5iftbecl)er mit

bir trinfen/' erlitt eine lange (5^efangenfcl)aft unb üerbanfte

fein Seben nur bem eitlen Oiu^m al§ TlaUx, ben er geno§.

Um fie fcl)neller gu üernict)ten, macl)tet il)r euc^ 9tecl)t§?

grünbe au§ htn Sllarmrufen ber Commune unb au§ il)rer

©egenroart bei ben legten ^eratfd)lagungen. 5lber au^er

bem QSerba(^t, xfyxen burc^ 'i:fa§ Offnen i!^rer (S^efängniffe

gallen geftellt gu l)aben, geigen il)re 5lbfid)ten unb bie euren,

il)re ^aten unb bie eurigen, bie ©ütcr, bie un§ bie Qeiten

x)erfprad)en, bie il)rem ^obe vorangingen, unb bie 5Jlenge

be§ barauf fotgenben Unl)eil§ gur @t)ibeng, ha^ niemals ein

Slufftanb bered)tigter, niemals ein SÖßiberftanb gebieterifd)er

notmenbig mar.
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©eitl£)er ift a(le§ rerloren. Um xi)X 3Serbrerf)en ^u red)t-

fertigen, mußten bie, it)elrf)e ^u ben ©reigniffen be§ 9. ^!)er*

mibor beigetragen f)atten, al§ §auptan!läger bie (55runb==

fä^e, ha^ 33etragen unb hk ^ngenbcn i^rer Opfer ent*

fteden. ^ie eigennü^igen ^rebiger ber ^cmofratie unb

bie ef)emaligen 5(n{)änger ber 2Iriftü!ratie ftimmten überein.

(Einige Stimmen, bie bie Se()rfä^e unb @inri(f)tungen ber

@Ieid)^eit ^urücfriefen, mürben a(§ oerrcorfene ©d)reier nacf)

2lnarrf)ie, Klauberei unb 2errori§mu§ angefef)en. ^ie, meiere

glüc!li(i)erroeife unterbrürft morben maren, bemächtigten fid)

ber §errfd)aft, unb um firf) für bie über fie oer^cingte ®e*

mütigung p rärf)en, üerraid'elten fie in eine lange unb blutige

Sichtung bie, meiere mit ben aufrid)tigen greunben ber (Sleid)-

I)eit biefe au§ ©igennu^ geprebigt f)atten, unb felbft bie,

meiere au§ QSerrat ober ©iferfuc^t ober au§ 53Iinb^eit fo r»iel

SU ber ®egenret)oIution t)om 9. Sl!)ermibor beigetragen i^atten.

©obalb bie reüolutionäre 9^egierung in bie §änbe ber

©goiften gefommen mar, raurbe fie zim ma^re öffent(irf)e

^tage. :3i)re rafd)e unb fci^recflirf)c §anb(ung§rceife, melrf)e

bie Sugenb i^rer Seiter unb i{)re t)o(f§freunbIid)cn 3lbfic^ten

allein rerf)tfertigen fonnten, mar nur norf) eine f(i)redlirf)e

^rirannei burrf) il)re 3lbftc^t unb i^re gorm. (5ie bemorati-

fierte a(te§. @ie rief ben Suj:u§, bie 3Serroeid)(id)ung unb

bie Otäuberei §urücf. ©ie t)erfcf)menbete ba§ öffentliche ®ut,

t)erbref)te bie ©runbfä^e ber 9iet)oIution unb lieferte alle

hm ^olc^en i^rer geinbe au§, rceld)e bie Oteüolution auf*

rid)tig unb felbftlo§ rerteibigt Ratten.

^ie 2lnftrengungen ber l)errfc^enben Partei gu jener ^^it

ftrebten augenfd)einlid) nac^ ber (£rl)altung ber Unglei(^l)eit

unb ber @rrid)tung ber 2lrifto!ratie. 9^ad)bem fie bem QSolfe

bie Hoffnung auf eine billige (S5efe^gebung genommen unb

nad)bem man e§ in bie Ungemi^^eit unb (Entmutigung ge-

brcingt l)atte, bad)ten fie baran, il)m and) no(^ bie fd)mad)en

tiefte feiner §errfd)aft ju nel^men.

©0 fel)r bie greunbe ber (5^leid)l)eit t)or bem 9. ^l)ermibor

gemünfd)t l)atten, ha^ bie revolutionäre Üiegierung in il)rer
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ganzen 9^etnf)ett ert)alten bliebe, fo fef)r n)ünfd)ten fte nad)-

^er beren @tur§, bamit fte burrf) bie ^erfaffung üon 1793

erfe^t tüürbe, gegen bie fti^ bie ^Of^anöoer ber 5(rifto!ratie

rtd^teten. 2ln bem ^riumpf) ber @(ei(i){)eit üergroeifelnb,

tüoUten fte rcenigftenS ha§ 3So(f in "o^n ^eft^ feiner poU«

tifrf)en 9terf)te bringen.

Um ba§ 35o(! t)on jeber 9teformibee abgulenfen, i^m bie

9ln§übnng feiner 9lec^te §n verleiben nnb i£)m feine magren

greunbe rer^afet gn ntad£)en, ^aben ef)emalige nnb nenc

Slriftofraten ficf) x>ox altem am 9. ^t)ermibor bemnl)t, c§

bnri^ ba§ übertriebene ^ilb ber (Sinferfernngen nnb 3Ser=

nrteilnngen p rnf)ren, "ök vox bem 9. ^^^ermibor nnter ber

ret)o(ntionären 9iegiernng ftattfanben. ©ie ftettten fte t)tn,

al§ ob fie o^m Unterfi^ieb alle klaffen ber ®efeHfii)aft be-

brof)t l)ätten. ^^bem fte ba§, traS nnr bie tranrige 9^ot*

tt)enbig!eit eineS t)ornberge{)enben ^uftattbeg, a(§ banernben

^nftanb fd)ilberten, mollten fte glauben ma(f)en, ba§ bie

Drbnnng ber (^(eid)t)eit nirf)t§ anbere§ fei al§ eine nnenb=

licE)e 9ieif)e t)on G^eroalttätigfeiten, (S(i)tärf)tereien, §inric^*

tnngen, üon §a§ nnb 9ia(i)e.

^nbeffen genügt ^in geringer @cE)arffinn, nm in biefen

5(n§fallen bie 2Bnt ber ^^artei, bie fte anSfprac^, gn er=

fennen, nnb fall§ man nnr ol)ne Seibenfrf) aft nrteilt, mn§
man gngeben, ba§ bie 33aterlanb§liebe nnb ba§ ®efül)l

bringenbfter ^flic^t nad) langer nnb nnl)eilt)oller ©ebnlb

bie (^leict)^eit§frennbe beftimmten, Strenge gegen hk nn=

r)erbeffer(icl)en geinbe anptrenben.

SOßenn bie (S^ered^tigfeit ntib bie Sf^ottüenbigfeit ber reoo-

Intionären @inricl)tnng anerfannt finb, l)anbelt e§ fid^ nid)t

me^r bariim, ^n prüfen, rcie meit bie 5lntorität, bie fie leitete,

bie (Strenge trieb, t)on ber fte (SJebrand) madjen mu^te. @§
bleibt nnr nod) ^n miffen übrig, ob fte bem Qxv^ä entfprad),

p bem fte eingefe^t tüorben mar. @ie mn^te bie §errfd)aft

ber @leid)l)eit mtb ber ®efe^e l^erftellen, nnb fte arbeitete

ununterbrochen baran bt§ ^um 9. ^l)ermibor be§ ;3al)re§ II,

entroeber inbem fte bie Sitten nnb ben ©eift ber ^efe^e
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befferte ober inbetn fie bie §inberniffe {)init)egräumte, bie

man unaiif()ör(idE) ber 2Iu§fül)rung etne§ fo gro^artiöen

Unternehmens entgegenfe^te.

^tefe ^inberniffe beftanben in bem bewaffneten 2ßtber=

ftanb, in ber 3Serfü^rnng nnb in ben immer nen entftef)enben

3Serf(f)n)örungen, bie bnrd^ eine Partei angeftetlt mnrben,

meiere lieber in bem t)on i^r ent^ünbeten ^ranb nmfommen
moUte, ai§ ba^ fie ba§ ^ocf)mnttge §anpt nnter ba§ 9^it)ean

ber ®leirf)^eit bengte nnb anf ii)re Iafter{)aften ^en)of)n!)eiten

t)er5id)tete.

^O^lan erinnere fid) ber Sc^neüigfeit, mit ber fid) feit bem

beginn ber 9fteooIntion bie ariftofratifc^en Komplotte gegen

bie 3Sol!§gen)alt folgten. «Seit bem 3lngenblid, mo bie 9le^

piibli! proüamiert mar, nnb namentlid^ feit bem 5Infftanb

üom 31. 5D^ai, offenbarte firf) nnter ben ©egnern eine fo leb^

f)afte nnb fo rf)arafteriftifrf)e ©ärnng, ba^ man of)ne Jiirc^t

t)or 2;änfd)nng bie Jeinbe ber Oieform an il)rem S3enel)men,

i^ren ©emo{)n^eiten nnb i^ren 5SJleinnngen erfennen fonnte.

@§ gab eine Qeit, mo bie öffentliche ®efal)r fo nnge^ener

mar, ba§ ba§ 3Sol! fid) ol)ne nngererf)tig!eit anf bie klaffe

l)ätU ftür^en fönnen, bie e§ fürcf)tete. ®ie 9legiernng tat

im Dramen be§ 3Sol!e§, ma§ ba§ 3Solf §n tnn berecl)tigt mar.

2lber fie tat e§ t)iel nnpringenber. ^ie ^inge rcaren fo

meit, ba§ man jmif(ä)en ber 3Serni^tnng einiger Gegner nnb

bem nnfel)lbaren 3Serlnft ber 3Sol!§rerf)te mahlen mn^te.

^iefe§ Qiel mn^ man in§ 5lnge fäffen. Qft e§ gere(i)t? ^ie

gn feiner @rreicl)nng notmenbige strenge ift eine fcl)merglic^e

^flirf)t. ^a§ ift ma^r, aber nnerlä^lid), ba man oon bem

anfgebrad)ten §orf)mnt feine ^effernng erhoffen fann.

Sffienn man @ererf)tig!eit nnb (S^leic^^eit of)ne 5(nmenbung

üon Strenge f)erbeifü^ren miU, nnb §mar in einer 9^ation

mit oielen (Elementen, beren ®emol)nl)eiten nnb 5lnfpi*nrf)e

fidl) ntd)t mit ber 20ßol)lfal)rt nnb ben 9^ec^ten aller t)er'

einigen laffen, fo ift ha^ ein ebenfo pl)antaftifcl)e§ al§ »er-

fül)rerifcl)e§ Unternel)men. 3Benn man eine fold)e 9leform

unternimmt nnb bei ber 5lu§ficf)t auf bie ^eftigfeit, bie fie
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verlangt, fielen bleibt, fo geftef)t man feine Unx)orfi(^tig!cit

ein. SJlan opfert ba§ §eil aller ben Saftern eine§ fleinen

^eile§. 5[Ran ermangelt ber 2;ugenb.

Wlad)tz ba§ 5lltertnm bem Srifurg ein 3Serbrecl)en au§

bem ^ob einiger lagebämonifc^er 5lrifto!raten? 2ßarf e§

33rntu§ bie 3Serurteilung feiner ^inber üor? ^at man bie

me^r al§ reüolutionäre Strenge getabelt, mit ber felbft 9JZofe§

mitleib§lo§ alle§ üernii^tete, n)a§ bem ©rfolg feiner ©in*

ricf)tungen miberftanb? @inb bie, n)elrf)e ba§Sanb bebrücfen,

geizig mit bem ^lute be§ 3Solfe§, menn e§ fic^ über bie ßeiben

empört, bie fie il)m auferlegen?

^ie Dieoolutionen finb bie notmenbigen folgen langer

nngered)tig!eiten. ©ie beftrafen in einem Slngenblic! bie

Greueltaten mel)rerer Qa!^rl)nnberte. SBarum arbeiten hk,

meiere fie fürcl)ten, unanfl)örlic^ baran, neue lierbeipfü^ren?

SOßarum famen bie, n)eld)e Gefallen baran finben, bie fo*

genannten 2lu§fd^n)eifungen ber franjöfifd^en 9iet)olution gu

übertreiben, il)nen nirf)t giiüor, inbem fie freimiHig auf il)re un=

billigen 5lnfprücl)e, bie allein bie(Scl)ulb trugen, üergiditeten?

9Jlan f)at md gerebet in betreff ber sal)lreic^en ^Ser^af*

tungen, bie auf 3Serbacl)t§grünbe l)in befol)len mürben, unb

Don ber ^ürge be^ 3Serfal)ren§, ba§ gegen bie ber 3Ser=

fd)tt)örung 5lngeflagten gefül)rt mürbe.

Qu biefer @infi(^t ift gu bemerfen, bag e§ leidet ift für

bie 2Serfrf)rcörer, il)re ^läne auSjubenfen, ol)ne ba§ irgenb

ein 33eraei§ belannt mirb, ju einer Qdt, wo bie QSer-

fd^mörungen au§ ber fdjnellen (grregbarl'eit ber Seibenfd^aften

entftel)en, bie einer großen 3ln5al)l märf)tiger unb gefc^irfter

9nänner gemeinfam finb. ^ann gefrf)ie^t e§, ba^ bie öffent«

lid)e ©efa^r plö^lid) offenbar unb ber ©taat einer aUge*

meinen geuerSbrunft ausgeliefert mirb, el)e e§ möglid^ ift,

gegen irgenb jemanb materielle 53eraei§grünbe gu erlangen,

^ft e§ in einer folcl)en Sage, mo alle§ ba§ 3Sorl)anbenfein

einer ungel)euren ®efal)r üerfünbet, nic^t fing, ni(i)t gerecht,

bem 3Sol! ba§ Unglü(f eine§ inneren ^riege§ §u erfparen,

inbem man energifdl) gegen bie oerfälirt, rcel(i)e burd) il)re
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SetbcnfGräften, i^re ©eraol^n^eiten unb if)re Qntereffen äugen*

f(i)einlicf) au^er^alb ber 3Solf§partei fte^en? ^ann i)ängt 't>a§

§etl aUer üon bem ©d^reden ab, ber ben ^öfen eingeflößt

rairb, t)on ber ©d^neUigfeit, mit ber ber ^li^ einige ^od)=

mutige §äupter trifft. 3SieIleici^t f)ing e§ nur nod) t)on einem

2(!te ber Strenge ab, t>a^ bie (5acf)e be§ menfc^lid^en @e*

fcf)le(^te§ in granfreii^ ni(i)t einen üoKftänbigen unb eraigen

©ieg baüontrug.

3(ber ma§ nü^t e§, fii^ in 3Sernunft§grünben ju erfd^öpfen,

um ben ©ebanfen unb bie §anbtung§n)eife ber 9iet)olution§*

regierung ju red)tfertigen, bie bem 9. ^!E)ermibor be§ ^af)re§ II

t)orau§ging. ^ie 5lnftifter biefe^ unf)eilt)oÜen Stage§ f)aben

biefe 5lufgabe ooßftänbig gelöft burcf) bie 5[Renge üon Un=

{)eit, ha§ fie bem fran^öfifi^en 3SoIfe ^ugogen. 3Sergeben§

riefen fie bie ©efe^e ber ?!)lenf(i)(ic^!eit an, bie fie üerle^ten,

inbem fie mit ©eraalt eine J)eilfame §anblung aufl^ietten,

bie i^rem @nbe na^te, um eine anbere taufenbfai^ blutigere

unb fcf)rec!lici^ere ^u beginnen jugunften ber Unfittlic^feit unb

ber alten ©eraalten.

^ie ©r^altung ber QSoIf^red^te raar ber ©runb ber ^e-

raegung t)om 12. ©erminat be§ Qaf)re§ III unb üom ^arifer

5(ufftanb am 1. ^rairial. ^er SJlißerfolg biefer ^age oer*

boppelte bie 2ßut ber 5^^eif)eit§feinbe unb t)ermef)rte bie Qal^i

ber guten Bürger um t)iele§, bie in ben ©efängniffen gu=

fammengepfercf)t ober auf ber ganzen Oberf(äd)e ber Ote-

publif erraürgt raorben raaren.

^ie ^eraegung t)om 12. terminal raurbe huxd) bie ^Ser-

folgungen f)en)orgerufen, bie ^xd) gegen 33arrere, Q^iltaub-

9Sarenne§, ©oHot b^§erboi§ unb 3Sabier, ehemalige ^iU
glieber be§ 20ßol)lfal)rt§' unb @id)er^eit§au§fc^uffe§, rid)teten,

au§ öaß für bie geftigfeit, mit ber fie bie J^i^^^^ ^^^ ^^'

üolution unterbrüdt Ratten, ^er D^Zationalfonoent raurbe

burd) fie überfül)rt, ha^ er alle §anblungen, hk man i^m

üorroarf, befohlen unb gebilligt ^atte. 5lber bie SÖßut ber

Hriftofraten, bie bamal§ bie 3[Rel)rl)eit biefer SSerfammlung

bilbeten, raar fo blinb, ba§ fie nid)t auf il)re 9ted)tfertigung



72

ad)tetcu, i^nen ben 3lntetl m(i)t anrecf)netcn, ben fie un^

glüdlid)ern)eife an ben ©reigniffen üom ^F)ermibor t)atten,

fonbern fie eigenmärf)tig jur Sanbe§t)errDetfung ücrurteilten,

ba fie ntd^t rcagten, fie ror ben fingen be§ ^arifer 3Solfe§

f)inrid)ten gn laffen.

Qm ^rairial fanben ftrf) bie ^Bürger, bte beut polttifd)en

©r)ftem von iRobeSpierre anfingen, nnb bie, n)e(d)e man

mit ber ©r^ltnng ber 3Sol!§{)errf(i)aft erf(i)redt i)atte, roieber

gnfammen bei ber ^onftitntion von 1793 nnb verlangten

einftimmig beren fofortige 3So(ljie{)ung.

•^ie allgemeine ©inferferung ber greil)eit§frennbe nnb il)re

häufige überfüf)rung von einem (55efängni§ in§ anbere t)er=

fcf)afften i^nen ben 3Sorteil, fic^ beffer fennen gn lernen nnb

fi(f) enger gn Derbinben. ^ie (SJefängniffe t)on ^ari§ nnb

befonber§ bie von ^leffi§ nnb £inatre*9^ation§ rcaren ba-

mal§ bie §erbe einer großen reüolntionären ©ärnng.

®ort begegneten fiel) bie §anptteilnel)mer an ber 3Ser^

fd)n)örnng, beren ©reigniffe id) l)ier befcl)reiben rcill: 33ebon/

Sanjen be ^orimel, ^ertranb, frül)erer 33ürgermeifter t)on

ör)on, gontenelle, Million, ^annac, ©imon ^nplat), ©om^

bob, (S:ianbe giqnet, SRaffart, 33onin, SJlorot), ß:i)intrarb,

^larton, Sa 3:ilme, 3Selor, ®ol§cain, 9lit)agre, ^nlien be§

5lrme§, Saire be la 9^aitle, 33abenf, ©ermain, ^nonarroti,

bie TOtglieber ber 3Soll§!ommiffion t)on Drange, bie ber

9let)olntion§tribnnale von 5lrra§, ß^ambrai, 5lnger§, ^enne§

nnb ^reft, bie ber 9let)olntion§l'omiteeg von ^ari§, ^antc§,

Df^eüerg nnb 5i}lonlin§ nnb viele anbere ^cmofraten an§ allen

^roDinjen maren im gloreal be§ :3al)re§ III im ©efängniS

von ^leffi§ in §aft.

2ln§ biefen (Scl)mer§en§l)änfern fprü^ten eleftrifd)e Junten,

bie fo nnb fo oft bie nene ^^rannei erblei(^en machten.

^d) n)c\% nnb e§ ift nid)t baran p gmeifeln, ba§ ber 5lnfs

ftanb t»om 1. ^rairial im J^al)re III gnm großen 2:eil ba§

^ 3)ie ttalicnifcf) gefc^riebeneu 9Jomen finb im ganzen ?aufe bicfeS

SSerteg 2Inagramme für bie ^erfonen, bie man noc^ am 2ebm glaubt.



73

SQBerf Tne{)rerer Bürger voax, bie in ^Iefft§ in §aft roaren.

Unter i^nen nannte man befonber§ Seblanc, fpäteren Beamten

be§ ®ireftorinm§ in ©an Domingo, nnb Glaube giquet.'

203enn man biefennbeftxeitbareS^atfac^e mit ber gebrnrften

Urfimbe pfammenfteKt, bie ha§ Q^xä)^n jnm 5(ufftanb mar,

mit ben gorbernngen ber 2lnfftcinbifrf)en nnb mit bem poIi=

tifrf)en (Sl)ara!ter ber Slbgeorbneten/ meiere fie unterftü^ten,

fo genügt ba§, nm ben 3lnfd)ein be§ 9tot)aIi§mn§ gn be=

feitigen, ben felbft patriotifd)e ©(^riftfteÜer ben^anptur^ebern

biefe§ nnglncf(irf)en ^ages beibringen moHten in ber 3lbfic^t,

^ 2)te ^erfaffung öon 1793 unb S3rot toaren on jenem Xa%t bie

$!oyung§rt)orte be§ 5SoIfe^ üon ^ari§, i>a§ mit ®runb für feine 9?erf)te

unb feinen Unterhalt fürd)tete. SBq^ erftere onbelangt, fo lüaren bie

©efo^ren bofür nur ju tratjr, benn bie 2(nftrengungen ber gartet, bie

im Äonöent übenriegenb tt^ar, jielten ftd)tli(^ banad^, bie i^erfoffung

üon 1793 ju tiernicf)ten, tt)a§ and) balb barauf eintrat. Sa0 bie (gjiftenj=

mittel anbetrifft, fo Ratten bie ^arifer niemals eine fo furd^tbore 2(rmut

burc^gemadjt. ^nbeffen wax bie (Srnte reirfjlid^ gemefen, unb bie gelber

boten t)a§ günfttgfte 2Iu§fe()en. Söober fam alfo bie fc^rec!li(f|e §unger§*

not, bie fo öiele S3ürger ba^inraffte? 35on bem rücfläufigen @ang be§

ÄonöentS, öon ber ?ift ber 2lriftotraten unb ber ^obfud^t ber 9^eirf)en.

Um bie üerbre(^erifrf)en 3}?ani)t)er ber Apabfuc^t ju öereiteln, mu^te

man frf)on feit langer 3eit bie Lebensmittel einer Saj-e unteriüerfen, bie

jurü(fi)altenben §änbler ^ur 3?efcf)icfung ber SiRärfte jiningen unb je^t

mit (Strenge ben ^ur§ bc§ ^apiergelbcS auf feinem ^Jennmert i)altm.

%l§ naä) bem 9. jtt)ermibor bie 9?equifitionen unb bie Xaicm plö^Iid^

unterfagt unb ha§ ^apiergelb ben freien @pe!uIationen beS ^anbelS an^-

geliefert n)urben, fticg ber ^reiS ber notmenbigen Lebensmittel fo ^orf), ba§

man ftd) biefe jule^^t nur nod) mit barem ®elbc faufen tonnte. 2)er 50?enge

ber Lof)narbeiter, bie !eineS l)attQ, fe()Ite alle§ im ©d^oße bcS ÜberfluffeS.

SBäl^renb bie öffentli(f)en Leiben am ftärtften maren, borten bie S^e*

gierenben nirfjt auf, ju be^upten, ba^ bie 3>erproöiantierungen geftcfjert

mären, ©ie fc^ienen bem 35olf eine gIücfUrf)ere 3"fwuft ju oerfprecf)en,

als ^reiS bev unfeligen j^ügfomfeit, bie fie oon ifjm öerlangten. 2)ic

Umftänbe, unter benen bie ^Regierenben il)re (Sinricl)tungen trafen, laffen

baS SSerbienft biefer (Sinrirf)timgen unb if)rer llrl)eber ertennen.

2 ®ouion, üiommc, ©oubrant), 2)urot), ©uqueSnoti, 33ourbotte, ^rieur

be la 'SJlaxm, ^et)ffarb, ^^oreftier, Sllbitte ufm. ufm. 3)ie fedjS erften

mürben graufam ber Sut ber fogenannten anftänbigen Leute geopfert,

bie if)re dJiadjt auf ben S^uinen ber öffentlid^en (^reil)eit aufbauen mollten,

inbem fie taB 33lut beS ^olfeS ftrommeis öergoffen.
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ba§ 33Iut ber ^Ietc^^eit§freunbe gu f(i)onen, bie ber bluttgften

^d£)tung geraet^t rciirben.^

^tefe Sl(i)tung war fo allgemein unb rafenb, ba§ unter ben

taufenbroetfe in bie (5)efängniffe t»on ^ari§ geworfenen bürgern

c§ oiele inbifferente unb fogar folrf)e gab, bie ben Slriumpi)

ber gartet, ber fie angehören foHten, gar nid)! rcünfd^ten.

@in ebenfo neue§ rcie rü^renbe§ ®d)aufpiel t)erf(^önte

bamal§ ha^ innere ber ©efängniffe. ^ie t)on ber 5lrifto=

fratie bort @ingefer!erten lebten genügfam in ber tjertrauteften

^rüberlirf)feit, rcaren ftol^ auf if)re Letten unb tt)re Slrmut,

bie 5c>l9^^ i^^^^ patriotifrf)en 5lufopferung. ©ie befc^dftigten

ficf) mit 5lrbeit unb ©tubium unb fpractien nur t)on bem

@Ienb be§ 3Saterlanbe§ unb ben 3JlitteIn, i{)m ^u fteuem.

^ie t)olf§tümli(^en Sieber, bie fie afle gugleidf) anftimmten,

riefen alle Slbenbe eine 5iJlenge üon bürgern um biefe traurigen

Orte l)erbei, n)elc£)e bie 9^eugier ober bie übereinftimmung

tl)rer @efül)le mit benen ber befangenen an^og.

9}länner biefe§ ©c^lageg, glü^enbe Patrioten, burd^ bie

3Serfolgung aufgeftac^elt unb burrf) eine lange unb ^ufige

2lu§fpra(i)e in i^ren ^efül)len beftärft, mußten natürlidl)

bereit fein, alle§ gu unternel)men, um bie ^eoolution neu

gu beleben unb enblidl) ba§ beftänbige Qiel il)rer 3Bünfc^e

gu erreict)en. ^al)er maren bie ©efängniffe jener Qtit bie

SBiegen ber bemofratifd^en 3]erfcl)n)ürungen, bie n)äl)renb

be§ britten unb vierten Qa^re§ ber Olepublif au§bradl)en.

Die öerfaffung uom Jaftrc in.

^ie ^efeitigung ber t)olf§tümlic^en 3Serfaffung lourbe enh--

litf) bur(^ bie ^ommiffion üoUenbet, ber man l)eud^lerifd^er'

meife bie ©orge anvertraut l)atte, e§ au§3ufül)ren. ®er ^lan

^ SD'Jeine ^^itgenoffen üerftetjen of)ne 3*^fiM "it^t bie yiatnx btefer

2(ufftänbe. SIber ber D^iac^iKelt, lüelc^e bie 33eric^te lefen trirb, o^ne bie

Satfaci^en gefet)en ju ^aben, mu^ mitgeteilt irerben, ba^ bie |)ertobifct)en

unb patriotifc^en ©c^riftfteüer aUemat ju biefer ^ift griffen, U)enn bie

35er[ud§e ber 9?epubti!oner fc^eiterten.
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einer neuen 3}erfaffung, ben biefe ^ommiffion bem ^ationah

fontjent am 5. 5[Refftbor be§ Qat)re§ III üorfc^lug, roar für

bte gefangenen Patrioten ^\n groger ©egenftanb be§ 9^ac^=

ben!en§. Sie prüften ade i£)re ^Verfügungen mit reiferer

Überlegung ai§ in irgenb einer Uroerfammtung. J^tgenbeS

ift hu ^[Reinung, bie fie fic^ barüber bitbeten.

(Sie fagten, rcenn hk t)orgefrf)lagene 9]erfaffung 3^^^M
laffen fönnte über ben (^eift it)rer 3Serfaffer, rcürben biefe

burd^ ben ^erid^t, ber if)r t)orf)erge^t, !Iar miberlegt. tiefer

®eift liegt üollftänbig in ben SOßorten: ^en Üteic^tum unb ha§

©lenb ert)alten. 9Jlan faf) alfo biefeg 2ßer! als! ba§ ©nbrefultat

ber frevelhaften 3lttentate ber egoiftif(^en 9iirf)tung an.

SÖöenn man ben 5(rtifel havon aufnimmt, ber ein ^er=

ritorialeigentum al§ 33ebingung für bie SOBä^lbarfeit ber

nationalen ^Vertretung verlangt, unb ben, raelc^er ju einem

Isolieren 5lmte ben nid^t mai)lhax machte, ber nid)t vorder

ein untergeorbnetel aufgefüllt l)atte, fo raurbe ber ^lan ber

^ommiffion angenommen unb galt für bie frangöfifd)e Station

al§ ßJrunbgefe^ bi§ gum 18. ^rumaire be§ Qal)re§ VIII. ^ie

einfac^fte Prüfung genügt, um fic^ ^u überzeugen, ba§ ber

©runbfa^ ber @rl)altung be§ 9teic^tum§ unb be§ ®lenbe§

ber ©runbftein aller ^eile biefeg ®ebäube§ mar.

Um alle 2lnfprücl)e gum ©rf)n)eigen gu bringen unb um
auf emig allen bem 3}olfe günftigen Steuerungen bie 2ßege

ju t)erf(^liegen, raubte ober verftümmelte man il)m feine

politifcl)en Olec^te. ^ie ©efe^e rcerben ol)ne feine ^eilnal)me

gemadjt unb o^ne bag e§ bie geringfte ^riti! baran üben

fann. ^ie 3Serfaffung legt ha§ 3]olf unb feine 9Zacl)!ommen=

fd)aft auf eraig lalim, benn e§ ift i^m unterfagt, fie gu änbern.

©ie erflärt jmar 'tia^ ^olf für fouverän, aber jeber ^efct)lu§

be§ 3Sol!e§ ift barin für aufrül)rerifc^ erflärt. D^ac^bem man
barin in verraorrener SÖßeife von ber @leirf)l)eit ber 9fiecE)te

gefprod)en l)at, entgie^t man einer 9JIenge von bürgern bie

Söürgerred)te, unb man bel)ält au§fcl)lie§licf) ben n)ol)l^aben=

ben Seuten ba§ 9ied£)t vor, bei ben Hauptämtern be§ ©taateg

mitsufpred£)en. @nbli(^, um auf eraig an biefer unglüdlid^en
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nngleirf)^ett feftgu!)alten, ber Quelle ber Unmoral, ber Un*

gered)tig!ett unb Unterbrüdung, entfernten bie Urheber biefer

^erfaffung nüt ber größten Sorgfalt jebe @inrtcl)tung, bie

imftanbe raar, bie ganje Station genügenb aufpflären, eine

repnblt!anifrf)e Qugenb gu bilben, bie 3Ser^eerungen ber ^ab-

fuc^t unb be§ (£l)rgeise§ gu üerminbern, bie 5lnfd^auungen

§u rerbeffern, bie ©itten p reinigen unb bie 5!Jlaffe be§

^^ol!e§ ber rcilben ^errfc^aft ber reicl)en unb el)rgei§igen

5iJlügiggänger gu entgie^en.

^an! bent unbeugfamen ^od^mut unferer großen §erren

fel)nte man fiel) balb nac^ biefer SSerfaffung, tro^ il)rer großen

gel)ler, mit ber man t)ielleirf)t burdl) einige 33efcl)rän!ungen

bie ©leicl)l)eit§freunbe l)ätte au§fi)l)nen fönnen. 3lber bie

2lrifto!raten mollten fidl) lieber mit (S^olb überlaben, fic^ mit

Drben§bänbern rerbrämen unb fi(^ unter bem eifernen QzpUx

eineg breiften unb meineibigen ©olbaten erniebrigen, ftatt al§

greie unb (S5leirf)e mit bem 3Sol!e ju leben. @ie mac[)ten au§

biefer 3Serfaffung bie reoolutionäre ^flegierung be§ Königtums.

®iefe empörenben übertretimgen ber allgemeinen S^teci^te

unb biefe SJli^ad^tung ber §auptpflicl)ten eine§ 33olf§gefe^=

geber§ mürben bem fran^öfifc^en QSolfe buri^ 3lntonelle in

einer «Schrift angefünbigt, bie ben 2:itel i)at: „^etrad^tungen

über bie ^ürgerrerf)te", unb burd) geli^' Sepelletier in feiner

(Si^rift ,,5[Rotit)ierte§ 3Sotum über bie 3Serfaffung be§

Qalireg III".

5!Jlan mar entrüftet, aber nid)t überrafcl)t burd) bie ^ü!^n*

l)eit, mit ber bie gül)rer be§ 2age§ e§ magten, ben feierlid)

funbgegebenen SOßillen be§ fouüeränen 3Solfe§ fomie il)re

eigenen unb für^lid) gegebenen 3Serfpred)ungen ju übertreten.^

* 3m Monat ©erminol be§ Sa^re^ III üerurteilte ein jc^recflic^e^

®efe^, genannt "i^a^ ber ^ot)en ^olisei, bie (Sinf)3riicf)e, bie ftrf| öon oöen

©eiten gegen bie reaftionäre 9^ic^tung ber 9?egierung er()oben, a\§ auf*

rü^rerif^. Slber um ta§ Hufbraufen leici^ter ju befrf)tt)irf)tigen, bebrof)te

ha^ gleid)e @efe^ I}eurf)lerifcf) jeben mit Deportation, ber gegen bie Ser*

faffung öon 1793 fpre(f)en ober frfjreiben nüirbe, bereu 5?ertvag bie \0'

fortige ^^oügie^ung am 2. ^rairial be§ gleicl)en 3a^re0 öerfpraii).
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^te 3Serfaffung üon 1793 raurbe fre(^ t)erteumbet, unb

ber ©a^ ron ber ®tei(i)f)eit tüurbe mit §i(fe iingef)euerUd)er

^rugfd^Iüffe t)on benfelben Seuten t?er{)öf)nt, bie früher beffen

®ere(i)ttg!eit gepriefen f)atten.

•^ie einzige Sorge ber ^ommiffion, bie gefrf)affen raorben

max, um bie organifc£)en ©efe^e ber ^^erfaffung üou 1793

üor^ubereiten, beftanb barin, biefe ^erfaffimg in 33erruf gu

er!(ären, um fie bur(^ eine ^n erfe^en, bie ben Slnfi^auungen

ber bamal§ f)errf(i)enben ''^artei beffer entfprai^.

9^ad)bem ber ^ert(^terftatter biefer ^ommiffion lange

gegen ba§ {)eiligfte 9tecf)t be§ 35olfe§, bie ©efe^e, unter benen

e§ leben mu§, ju beftätigen, lo§ge§ogen f)atte, ^ä^U er bie

Sücfen auf, bie er barin entbedt i)aben rcodte. @r fagte,

ba§ bie QSerfaffung t)on 1793, rcie er {)in3ufügte, fc^on be§*

l^alb attein abgefd)afft raerben mü^te, rceil 9iobe§pierre unb

©aint'Quft an iJ)rer 3(bfaffung mitgearbeitet unb hzn 3^er=

rcaltunggapparat, bie (Ernennung ber Generale unb ®e=

fanbten fomie ba§ ^i^d)t, ben ^rieg §u erftären unb ben

griebcn ab§ufrf)Iie§en, unbeftimmt gelaffen ptten. Qnbeffen

ift a((e§ über biefe gragen feftgeftettt in ben 2(rti!eln 54,

55, 69, 83, 109, 118 unb 119.

2(nbererfeit§ berief fic^ bie ^ommiffton gur Unterftü^ung

i^rer SJ^einung auf bie (S^eraatttätigfeit, bie ^^erberbtf)eit unb

bie (5(^reden§f)errfcf)aft, bie narf) \i)x ber 5(nnaf)me ber 33er'

faffung, bie fie abfc^affen mollte, vorangegangen raar. 3lber

mem rnitl man einreben, ha^ bie r»ier SJZillionen, bie fie an=

genommen, gefauft ober ge^mungen fein fönnten? SOßei^ man
nic^t, ba^ gur Q^\t ber 5lnna^me bie Strenge, bereu S^^ot-

menbigfeit man feit^er aner!annt l)at, nid)t gegen hk Jeinbe

ber öi(ei(i)f)eit angeroenbet mürbe, n)elc£)e firf) f)erau§genommen

f)atten, in ben Uroerfammtungen cinjufcfireiten unb barin

felbft bie 2ßieber^erfte(lung be§ 5^önigtum§ ^u üerlangeu?

^ro^ ber ^unftgriffe, bie angeraenbet mürben, um bie 2Baf)r=

f)ett ju t)erfrf)leiern, bleiben genug ©puren gurürf, moran

bie ftrenge ^ritif eine§ 2age§ erfennen !ann, ba§ biefe faft

einmütige 9Kitroir!ung ber ^ran^ofen if)re ^eiftimmung jum
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3lufftanb t)om 31. SfJlai unb ben SBiberftanb berer, gegen bie

er gerid^tet voax, gegen ben S^ationalraiUen berceift. tiefer

3BtIlen n)urbe nod) lange im ^nnern unb in ben §eeren

geäußert, hx§> ba§ ^olf, ha§ t)on feinen 3Sertretern verraten,

in feinen Hoffnungen getäufd)t unb burrf) bie SJlorbe unb

bie @in!er!erungen feiner aufopfernbften 3Serteibiger beraubt

rcar, in 3Sern)irrung unb Slpat^ie verfiel unb !ein ^ntereffe

me{)r an ben öffent(i(i)en 5lngelegen^eiten na^m.

Qdi)ixzid}Q (Sinfprüd^e gegen ben t)om ^ont)ent angenom*

menen ^lan rcurben ben Urcerfammlungen t)on ben gefangenen

Sftepublifanern gefd)i(ft. ^nbeffen rcurbe xl)X 33eifpiel nid)t

einmütig von benen nacf)gea^mt, bie ficf) bamalS bie ®{)re

gufpra(f)en, ^emofraten p fein.

infolge ber ©reigniffe t)om ^rairial fanben fic^ in ben

(SJefängniffen mit hm unbeugfamen Ülepublifanern anbere

gleichgültige ober furc^tfame 5S)länner ^ufammen, bie il)re

greil)eit mit ber feigen Unterwerfung unter ben SÖßillen ber

^riftofratie erfauften. ©ie nahmen bie neue Sßerfaffung an.

3lnbere t)er5n)eifelten an bem ©iege ber "^emofratie. @ie

betra(i)teten bie revolutionäre 9tegierung von bamal§ al§

ba§ unl)eilt)ollfte Übel unb fc^meic!)elten fiel), ba§ ber (Spiel*

räum ber fonftitutioneUen Orbnung irgenb dm günftige

5tnberung für ba§ 35olf ^erbeifül)ren fönnte. (Sie fal)en in

ber t)orgefrf)lagenen 3Serfaffung ben einzigen 3ßeg be§ §eil§

gegen ba§ il)rer SSJleinung nacl) bet)orftel)enbe Königtum, unb

ba fie für fid) felbft namentlicl) bie (S5cfa^ren unb QSerfolgungen

fürcl)teten, nal)men fie aucl) ba§ ariftofratifd)e (SJefe^ an.

5lber fie fonnten bie nicl)t erf(J)üttern, meldte glaubten, ba§

nic^t§ fie bagu bringen bürfte, fiel) mit ben geinben ber

®leid)l)eit gu t)ergleid)en unter ?[Ri6ad)tung ber ^ered)tig!eit

unb gum Scl)aben ber allgemeinen 9iecl)te.

®er ^ont)ent t)er!ünbigte, bafe bie neue 3Serfaffung burd^

ba§ SSol! angenommen märe, ©ine ungel)eure ^Sermirrung

l)errfdt)te bei ber Qä^lung ber Stimmen, unb e§ ergab firf)

au§ biefem 3Serfal)ren unb ben allgemein bekannten ^at*

facl)en, ba^ bie Sßßä^ler in fel)r fleiner Qal)l gemefen maren,
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ba§ eine ^Jlenge von bürgern üon ben 3Serfammlungen

au§gef(i)loffen njorben raar, unb ba§ bie feurigft Quftimmens

ben biejenigen gercefen rcaren, bie, na(i)bem fie burrf) i{)re

(5elbftfurf)t aufgefallen, oft angeflagt rcaren, bag fie fid) für

bie 9ftüc!!el)r be§ Königtums t)erf(f)n)oren l)ätten.

2ßir bürfen nicl)t bie fe^r beutlicl)e Unterfrf)eibung ber

©goiften in ©r^alter unb Eroberer oergeffen. (Erinnern rair

un§, ba§ biefe hx§ jum 9. 3:l)ermibor be§ Qal)re§ III faft

beftänbig ber ©pur ber (5)leic^l)eit§freunbe gefolgt rcaren

unb fid^ baburrf) ben §ag ber 9leüolution§feinbe ^ugegogen

l)atten. ^ie SJlitglieber be§ ^onüent§, bie fic^ bamal§ al§

Patrioten ausgaben, gel)i3rten faft alle ^u le^terer klaffe.

^er ^a§ gegen bie 9iet)olution ging fo raeit, ba^ bie

2tcl)tung, bie §uerft nur il)re felbftlofen greunbe traf, enblicl)

felbft auf jenen laftete, lüeld^e fie l)ert)orgerufen l)atten unb

bie buri^ il)re neuerlichen 3Serbrecl)en il)ren frül)eren 3lnfcl)ein

von ^ugenb nirf)t t)erraif(i)en fonnten. ^ie anftänbigen

Seute, bie gutgearteten Seute, bie guten Bürger r)erfrf)mäl)ten

e§, fi(i) neben alte ^erroriften gu fe^en, bie mit ben ^eute*

ftiiden ber 3lriftofratie belaben rcaren.

50Ran überlief unterfrf)ieb§lo§ ber 2But ber 9ftet)olution§'

feinbe alle 5[Ritglieber be§ 9^ational!ont)ent§, bie man be=

fd)ulbigte, bie (Scl)recfen§!^errfc^aft ausgeübt ober gebulbet

ju l)abcn, unb menn man einige 3lu§na^men madite, fo

mar e§ gugunften berer, bie ficJ) burd) il)re ^el)arrlid^!eit

au§gegeicl)net l)atten, bie 3Sorrecl)te ber rorne^men Seute gu

üerteibigen gegen bie aufrül)rerifc^en 2lnfprücl)e ber Unglüd*

Iirf)cn, bie fie für ©rf)ur!en erflärten.

@§ f(^eint, ba§ bie 3lu§übung ber neuen QSerfaffung unb

eine neue gefe^gebenbe ^örperfd)aft bie geinbe ber Oieoolu*

tion auf irgenb einen 5Inteil an ber 3!Jlad)t ^offen lie^, fomie

einige unter i^nen auf bie 9lücffe^r be§ Königtums, ba§ fie

jebegmal ermarteten, menn bie oberfte ©emalt t)on bem SOßege

ber ®leid)^eit abmid), um fid^ auf ben ränfeooHen 2ßeg ber

(Selbftfud)t gu rerirren, ber immer bie Urfad)e unb SÖßirfung

aller ^t)ranneien ift.
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Um ben (Steift bei* neuen 3Serfaffung bauernb gu begrünben,

erfannen itire Urheber bie jä^rlic^e (Smeuerung be§ gefe^-

gebenben ^örper§ nur gu einem drittel, unb bei bem erften

3ufammentritt biefer ^örperfc^aft bie ^efe^ung t)on jmei

dritteln berfelben burd) 5^ont)ent§mitglieber nad) ^eftimmung

ber 2ßa^(förperf(i)aften.
^

^iefe 9Jla§regeI, meldte burd) bie beforgte 3Sorficf)t einiger

t)erbred) erifi^er GJefe^geber getroffen mürbe, biefe 9Jla^regel,

bie erfunben mar, um ba§ 3Solf auf eraig in geffeln §u

legen, fd)meid)e(te befonber^ ben Seibenfd) aften ber 5Jlit=

glieber be§ Df^ationalfonoenteg.

^ie, meldten e§ gefiel, bie SJlad)! auszuüben, bie, meldte

fürd)teten, megen ber ^flid)tüergeffenl)eit, mit ber fie [id)

entet)rt l)atten, oerfolgt ^u merben, bie, me(d)e bie ©teic^l)eit

fürd)teten, unb bie, mel(^e fd)on bie öJebanfen ber bemo*

fratifd)en G^runbfä^e erfd)redten, beeilten fidl), biefe 5[Ra§regel

anjunelimen.-

Qm ^ouüent geigten fid) bie falfd)en greunbe ber ©leid)=

l)eit, bie ben magren 9iepublifanern ebenfo oer^a^t maren

mie ben Oto^aliften, al§ bie leibenfd)aftli(^ften ^npnger
biefer 2lrt ber (Erneuerung.

^urd) eine Sift, bie fie oft gebrauchten, flagten fie 'ök^

jenigen ber äßieber^erftellung ber ^onarcl)ie an, bie il)nen

2Biberftanb leifteten unb bie in biefem %aik bie gleid^en

^ Sitte Slbgeorbneten, bie noc^ ben poIili[rf)en ^edjtm anfingen, bie

burc^ bie 35erfaffung üon 1793 gutgef)ei§en finb, traren burd^ bie ©trafen

unb (Sinferferungen au§ bem ^onüent öertrieben.

^ ®iefe Wa^xeQd, iüeld)e burd^ ben oriftotratifd^en ®eift eingegeben

waXf ber bei bem (Sntluurf ber ^erfoffung öom 3ai)re III öorgel^errfd^t

^otte unb mittele berer man au0 ber neuen gefe^gebenben Äörperfd^aft

fon)ot)l bie ef)emaligen Ü^o^atiften lüie bie aufrid)tigen ^reunbe ber

®Ieid^l)eit entfernen njottte, t)atte nid^t fo biel (Srfolg, tük iljve 35er=

faffer fidl) baüon üerfpratfien. 3n il)ren Hoffnungen getäufrf)t unb ab'

n)erf)felnb baä Königtum unb ba§ 3>olf fürd^tenb, bejimierten fie mef)r=

molg unb au§ öerfd^iebenen ©rünben bie nationale 55ertretung, gegen

bie fie, burd^ i^re Slbneigung gegen bie @Ieid^l)eit getrieben, burd^ ba^

abfd)eulidE)e 35erbredf)en am 18. ^rumaire be§ Sa^reä VIII ben leisten

©treirf) füt}rten.
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SiJlänner raaren, burc^ raeld)e bie x)olf§tümUd)en (5inri(i)tungen

gurüdgeraiefen u)orben rcaren.

®te i^ux(i)t, ben 9tot)aliften geraonneneg ©piel ,511 laffen,

ha^ Qntereffe ber !)abgierigen Seute imb bie Sibttüenbtgfett,

groifc^en sraei gleid^ üerbrecf)erif(i)en ^arteten ^u raä^Ien,

t)or ber bie raaf)ren g^-eimbe ber ©(eid)I)eit oft ftanben,

übten einen großen ©inflng auf bie öffent(id)e 3SJleinung

au§. *^arau§ ergab fitf) eine Qa^ t)on 2Ba^lftimmen, bie

n)o^l au^erorbentUd^ fd)n)a(^ im 3]er^ältniä jur ^eüölferung

unb fei)r unorbentlic^ g^Sä^It rcar, bie aber ben fd^ulbigen

^onnentgmttgliebern ben ^ßorroanb lieferte, if)ren 33ef(i)(iiffen

über bie (Erneuerung gefe^lidfie ^raft ^u oertei^en, ^efrf)tüffe,

bie fte, bur(i) ben öffentlirf)en Särm gegrcungen, ber ^e=

ftätigung be§ 35olfe§ unterbreiten mußten.

5Iu§ ber öffent(id)en ^efanntma(i)ung biefe§ ^efd)luffe§

ergaben fid) bie G^ärung, bie SSerroirrung unb enblid) ber

bewaffnete 2lufftanb ber ^^arifer Seftionen am 13. 33en=

bemiaire be§ Qa^re§ IV, ber ^ag, an bem bie meiften

^ouDent^mitglieber umgefommen mären o!f)ne bie großmütige

5(ufopferung berer, hk fie oort)er ben J^^^"^^^^ ^^^ J^'ei^eit

ausgeliefert l)attm. %k 2kbz jum ^atertanb, ha§> oon

einer DoUftänbigen Unterjod)ung bebro^t mar, unb bie §off*

nung, au§ bem na^enben Qufammenftoß einen i^rer ©ac^e

günftigen ©taub ber '3)inge firf) entroicfeln ju fe^en, be-

ftimmte eine §anbt)o(l 9iepublifaner, i^xe früheren ^i^eunbe

SU Derteibigen, inbem fie bie 5a!£)lreic^e ^rmee ber ^uf^

ftänbifd)en befämpften.

Wlan fagte, menn bie ^onoentSmitglieber, meldte bie Üte^

oolution bemoralifiert ^ben, inbem fie eine SJZenge oer*

borbener 5i)lenfrf)en um fid) fammelten, firf) al§ bereu Jeinbe

erflären, merben fie gejmungen fein, fid) ben ^emofraten

auszuliefern unb it)ren 2ßünfd)en nad)3ugeben.

^iefe ^enfungSart beraaffnete bie §anb ber gefteften unb

5lufge!Iärteften, mit benen fid) bie üerbanben, bie t)on bem

2Bunfd)e getrieben maren, fic^ ju räd)en, unb burd) bie Hoff-

nung, bie bemalt mieber §u ergreifen, ^iefe ^Bereinigung,

S8to§, 93abeuf. 6
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t)erftär!t burd) anbete ben bebro{)ten ^ont)ent§mitgliebern

äf)nlt(^e SO^Zänner, btibete ba§ bewaffnete ^orp§, ba§ mit bem

Spanten „33ataillon ber Patrioten von 1789" bcjetc£)net rcurbe.^

®iefe Benennung ift fe!)t bemerfen^raert. Sie jeigt, wie

fel)r firf) bie 50^etnung feit bem 9. 3^^ermibor be§ ;3a^re§ II

t)erfc^Ie(i)tert {)atte, nnb beraeift bie nngel^eure 3Serborben=

{)eit ber ^onüent§mitglieber, bie !anm raagten, ficC) 9lepnbli-

faner ^n nennen, unb wo^ bie §ilfe ber ®Ieirf)t)eit§frennbe

erbaten, aber fürrf)teten, man fönnte fie in bem 9Serbad)t

t)aben, mit i^nen üerfö^nt gu fein.^

9^arf) bem Kampfe t)om 13. 3Senbemiaire forberten bie,

n)elrf)e bie 2khQ gnr (SJ(eirf)^eit ^nm (Biege gefnf)rt f)atte, von

ben g^ü^^ern biefe§ 2age§, i{)r 3Serfpre(i)en gn ()a(ten nnb

bie 9fiec^te be§ 3Sol!e§ mieberliergufteKen. @§ mar üergeblid).

5!)lan erfannte balb an bem ^one, mit bem fie eine än^erfte

^ef)ntfamfeit empfal)len, ba§ man nid)t auf bie 3Serppic^?

tungcn gäf)(en tonnte, bie fie bnrd) bie gurc[)t aHein ein-

gegangen maren.

2ßäf)renb bie gro^e 5!}Iet)rt)eit be§ ^ont)ente§ 2lu§f(üd)te

fuct)te, um ben bitten ber ©(eicf)f)eit§freunbe au§sun3eirf)en.

^ SDIon ^at oielfoc^ bie faft boUftänbige (ginmütigfeit gcrüfimt, mit

ber ficf) bie Sieüolution öon 1789 ju üottjie^en jd^ien. Wix fdjeint,

ba^ bie, meiere ha§ ber Sugenb jur (Sf)re anred^neten, ben ®eift biefer

S^eoolution nicf)t ricf)tig ge!annt ^ben. Wan fteüe firf) mehrere ©toffeln

öon ©(jrgeii^igen öor, bie auf ber Wü'\\e be§ ^olte§ laften unb §offen,

auf f)öt)ere ©tufen ju gelangen. 2)er Slbel, ber oben auf ber Leiter

[taub, bebrücfte fie alle. 2lUe mußten alfo feiner 33ernic^tuug ^eifoü

joüen, auf bie bie erften reöolutionären ^emegungcn gerirfjtet maren.

(S§ rvax alfo nirf)t bk Sugenb, fonbern bie unrut)ige @iferfurf)t ber

3it)ifc^enftufen 3n)if(f)en 2(bel unb 3>oIf, bie biefe anfc^einenbe (Sinmütig*

feit t)erborbrad^te. ©a au^erbem bie 2(rbeiterflaffe öon ben güfjrern

jener ^t\t faft für nichts gered)net rtJurbe, ivaren bie ^eröorragenben

Patrioten öon 1789 mit menigen 2(ugnaf)men bie f^reunbe atter Wi^'^

bräud^e, aufgenommen be0 erblichen 2(bel§.

^ 3n bem Stugenblicf, wo bie erften 5Iintenfrf)üffe get)ört tt)urben,

fcf)Iugen bie 9iegierung§au§fcf)üffe bem Ä'onöent üor, bie Sße|)ublifaner,

bie fic^ ju feiner 35erteibigung betraffnet fjatten, ju entwaffnen unb

ttjieber in bie ©efängniffe ju ftecfeu.
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lüurben biejentgen unter \t)mn, bie nod^ gefangen fa^en,

nic^t mübe, i^re freien ®efciE)rten anzutreiben, au§ bem
@iege jugunften ber *^enio!ratie 9^u^en gu ^k^m. ©ie fagten,

ba§ 33 litt ift üergeblid) gefloffen, raenn man bie Gelegen-

heit entflief)en lä^t, wo t)k ©uten bie 9Jlacf)t f)aben unb

voo bie erfd)redten «Senatoren Ü^nen i{)r Seben banfen. Sie

rcoUten, ha^ man bringenb rom ^ont)cnt bie 3luf§ebung

ber legten 203a^(en, bie 5(bfd)affung ber neuen 3Serfaffung

unb bie fofortige SÖßiebereinfe^ung berjenigen t)on 1793 t)er*

langen fodte.

?0^an befd^Io^, bie ^affation ber 2ßa()Ien ju verlangen,

unb bie fcf)on unter5eicE)nete Petition fodte vorgelegt raerben,

aber bie t)erfd)n)orenen 5lbgeorbneten t)om ^{)ermiboT, mit

anberen üerbunben, meiere bie nationale ©ererf)tigfeit am
31. ^ai getroffen l)atU, fürrf)teten bie t)oI!§tümlic^en ©e-

fe^e mef)r al§ ha^ Königtum, unb e§ gelang if)nen, bie ^at^h

reicf)en Unterjeidiner ber Petition ju oeruncinigen, fo ba^

biefe nid)t oorgelegt rourbe.

Qnbeffen mürbe infolge eine§ 33erirf)te§ oon 53arra§, ber

bie ungeheuren ^läne ber @mpi3rer cntf)ü((tc, ^u benen felbft

^itglieber be§ ^onoenteg ge{)i3rten, eine ^ommiffion für

ba§ öffentlirf)e 2Bo{)I gefd}affen, bereu mutma§(id)e Slbfid^ten

einen 3lugenblid bei hcn 9lepubli!anern Hoffnungen er-

mectten, bie balb enttäufd)t mürben. 9Jlan glaubte in ber

^at, ba§ bie ^affation oorgefrf)lagen rcerben foKte; aber fei

e§, ha^ man ber ^ommiffion juoiel @f)re antat, fei e§,

ha^ fie firf) burrf) bie giftigen ^luSfäHe v>on 3:f)ibaubeau ein-

fd)üd)tern liefe, fie bef(i)rän!te fid) barauf, Ieirf)te ©d)ein!'

mittel t)orjufcl)lagen, bie n\d)t§> befferten, unb bie 3Serfaffung

be§ Qal)re§ III mürbe faft augenblicflic^ bur(i) bie ^ont)entg=

mitglieber gur 5lu§fül)rung gebrad^t, meld)e überbies ber

Gleirf)l)eit unter bem 92amen oon (5(^re(fen6l)errfd^aft unb

5lnarrf)ie §a§ fcl)moren.
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Die Patrioten und die 01eid[)en.

^n ber graifcfiengeit, hk gratfi^en bem Kampfe x)om

13. ^enbemiaire unb ber 5lmneftie x)om folgenben 4. ^tu*

maire lag, raurben alle Patrioten, hk noc^ gefangen raaren,

in greil)eit gefegt. @te Derbanften bte gret^eit nic^t bem

©tege ber (Sac^e be§ 3Sol!e§, fonbern ber feigen ^olitif il)rer

geinbe. 5ll§ fie an§ ben ©efängniffen famen, rao fie bk

^iefe be§ öffentlicl)en (£lenbe§ erforfcl)t l)atten, bebrol)ten fie

bie 3Serräter, bie il)nen foeben bie Jeffein §erbrocC)en Ratten.

Qu biefer Q^it rcaren bie ftanbl)aften greunbe ber @leid)=

l^eit tief betrübt über bie 3Serberbtl)eit, bie fid) felbft in bie

SJleinungen einer großen 5ln§a^l 9iet)olutionäre einfd^lic^

unb bie bemofratifd)en Sel)rfä^e mit emiger 3Sergeffenl^eit

bebro£)te. ^m allgemeinen maren bie Patrioten, von benen

bie ?D^el)r3a^l oft mel)r au§ ^egeifterung al§ au§ über*

legung l)anbelte, ftol§ auf ben Sieg t)om 33enbemiaire. Sie

rei^neten bie (Ernennung oon ^aiTa§ unb x)on (Jarnot in

ba§ au§übenbe ^ireftorium ^u hm glü(fli(^en ©reigniffen

ber 9flet)olution unb tröfteten fid) über il)r lang anbauernbe§

Unglüd mit bem ©ebanfen an bie Stellen unb ^egünfti*

gungen, bie fie ^u erl^alten l)offten. 9)lan fönnte fagen, ba§

fie bie Sacl)e üergeffen l)atten, für bie fie gefämpft Ratten,

unb ha^ fie mit gleicf)gültigen klugen bie geraaltfame 3Scr=

ni(i)tung ber 2Sol!§rec^te anfal)en, bie fic^ foeben üoll^ogen

!^atte, inbem fie ba§ §eil be§ 3Saterlanbe§ in ber Sinberung

il)re§ eigenen UnglüdS erblicften.

;3nbeffen teilten nid^t alle biefe 5lnf(^auung§n)eife, benn

menn bie 5iJlänner, t)on benen mir thzn fprad)en, ba(i)ten

ober gu benfen oorgaben, ba^ man t)on ber Qeit bie D^teform

ber neuen 3]erfaffung abmarten mü^te unb ba^ fie biefe

vorbereiten fönnten, inbem fie firf) gefd^idt in bie öffentlichen

Stmter brängten, gab e§ anbere, n)elcl)e t)on ber neu be*

feftigten 9tegierung unb üon ber gunel)menben ©rfaltung

ber republi!anifrf)en Energie eine Stärfung ber reaftionären

^ringipien befürcl)teten. '3)iefe liielten e§ für hk ^fli(i)t ber
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trauten grcunbe ber ©Ieid)f)eit, Särm gu fc^Iagen unb ba§

3SoI! pr Sßiebererlangung feiner S^lec^te gu füf)ren.

2lu§ biefer Leitung ber 9Jleinungen bilbete fid) eine Leitung

ber Oiepnblifaner. diejenigen, n)elcf)e oft bie (S^runbfä^e ber

®ered)tig!eit i^rer eigenen 53eqnemlid)feit imterorbneten,

na!E)men ben 9^amen ,,$atrioten r)on 1789" an. ^ie anberen,

bie fid) burrf) if)re ^e^QrrIicf)feit in ber QSerteibignng ber

®emo!ratie an§jeid)neten, nannten ficf) ,,bie (S5Ieid)en".

9?acf) if)rer greitaffimg fnrf)ten bie Patrioten, nnb nament*

licJ) bie ©leid^en, bennrn()igt über ba§ ©cf)ic!fal ber 5^ei*

f)eit, firf) gu Dereinigen nnb fid) p befprec^en, nm einen

mäi^tigen ^amm gegen bie gortfcf)ritte ber S^leaftion ju

errid)ten. Sie üerfammelten fic^ ^änfig in ben (Safe§, in

ben ©arten unb auf ben -Plänen. 5lber raeil bort a(Ie§ mit

einer au§erorbentIid[)en unb unt)ermeiblidf)en 3Sorfid)t be=

i)anbelt rcurbe, liefen bie altgemeinen Erörterungen über

h^n (Btanh ber ^inge fein für ben 9^u^en ber allgemeinen

@ac^e erfprie§Iicl)e§ unb entfcl)eibenbe§ 9iefultat bemerfen.

2lm Slnfang be§ ^rumaire im Qa^re IV t)erfurf)ten Ba-

beuf, '3)artl)e, SBuonarroti, Sourjeu be^oimel unb gontenelle

einen Qentralpunft ju frf)affen, rco bie getrennten Patrioten

fid) oereinigen tonnten, um bann gemeinfam gum D^u^en

ber allgemeinen ^ad)^ gu l^anbeln.

(^racd)u§ 35abeuf mürbe 1762 in (5aint*Ouentin, ^eparte^

ment ber 3line, geboren. @r mar empfinbfam, gebilbet unb un=

ermüblid). @r l)atte einen burd)bringenben unb geredeten ©eift

unb fd)rieb mit ^Iarl)eit, mit geuer unb mit ^erebfamfeit.

'3)ie fran^öfifc^e Oterolution fanb Babeuf al§ jungen SJlann,

ber bem ©tubium l)ingegeben unb befd)eiben mar, ber bie

^t)rannei t)erabfd)eute unb über bie 9Jlittel nadjhadjU, feine

unglüdlid)en TOtbürger ber 33ebrüdung ^u entjiel)en. @r

empfanb frü^geitig ha§ ^ebürfni§, fid) für bie öffentlid^e

Jrei^eit gu opfern.

Qn ber erften Qeit ber Ü^eoolution fd)rieb 95abeuf al§

freier SD^ann gegen ba§ J^^^^^^^'^Ö^^^^^ ^^^^ Ö^Ö^i^ ^^^ 5^^-

!u§, loaB il)m 3Serfotgungen unb einen §aftbefe!^l gu^og,
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beffen SOSirfungen bie btingenben Sitten 3iJlarat§ aufhoben.

^Später raurbe er in ba§ (Sekretariat einer ^iftri!t§t)ern)a(tung

berufen, voo feine ^üzh^n unb feine t)olf§tümlic^en ©c^riften

x\)m üiele g^i^^^ gupgen, bie (£inf(u§ genug Ratten, um
if)n al§ 5älf(i)er gu üerfolgen unb verurteilen gu laffen.

2lber ba§ gefällte Urteil raurbe burcl) ben ^onuent umge^

ftogen, ber feierlid^ beffen Ungerecl)tigfeit anerfannte. (Später

n)urbe 33abeuf in ben Sureau§ ber Commune von ^ari§

angefteHt, wo er greunbfc^aften mit einer großen 5ln§a^l

mutiger Ütepublifaner anfnüpfte.

;3nfolge ber unglü(flidl)en ©reigniffe t)om 9. ^l)ermibor

sollte ^Babeuf einen ^lugenblid ber 9^acf)fi d^t Seifall, mit

ber man bie geinbe ber 9ftet)olution bel)anbelte. ©ein Irr-

tum mar nirf)t von langer ^auer, unb er, ber 'ok ®rac(i)en

al§ QSorbilber für fein Setragen gemä^lt l)atte, bemerfte

balb, ba§ nxd)t§ biefen berühmten 9iömern meniger glid)

al§ bie nad) bem ^^ermibor l)errfcf)enbe 9ftid)tung. ®rö§er,

al§ menn er nie geirrt l)ätte, geftanb Sabeuf feinen 9Jli§*

griff ein, forberte bie 9ied)te be§ 9Sol!e§ ^nxnd, entlarx)te

bie, bur(^ bie er getäufd^t morben mar, unb ging fo rceit

in feinem (Sifer gugunften ber ^emofratie, ha^ bie in ber

Üiepubli! 9iegierenben i^n aBbalb in §aft nehmen liefen.

3lu§ bem @efängni§ t»on $leffi§, wo er guerft gefangen*

fa§, bracl)te man i^n in ba§ t)on 5lrra§. ^ort lernte er

ben §ufarenrittmeifter ©ermain au§ S^^arbonne fennen, t)on

bem im Saufe biefe§ 2ßer!e§ t)iel bie Ütebe fein mirb, unb

mel)rere Dlepublifaner au§ bem Departement ^a§ be ßalai§.

Sabeuf mar unter il)nen ein unermüblid)er ^rebiger ber

i:)ol!§tümlirf)en (^inridE)tungen. @r entfachte i^ren §a^ gegen

bie neuen 2;t)rannen. (Sr macl)te fie mit bem ©ebanfen einer

großen Umgeftaltung in ben ®igentum!§t)erl)ältniffen oertraut,

unb er bereitete fie barauf üor, eine oolfStümlid^e Senbee

gu bilben, um burc^ bemalt §u erlangen, ma§ i^m auf

bem SOßege ber gorberung gu erlangen nicl)t möglicl) f(^ien.

2ll§ Sabeuf nad) bem 5lufftanb t)om ^rairial be§ ^a^xe§ III

nacl) ^leffi§ §urüc!ge!e^rt mar, l)atte er fid) t)ollftänbig mit
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tungen mit einigen bort eingeferferten 33ürgern iiatten f)eran*

reifen laffen. @r (ernte bort 53ebon fennen, beffen n)a!)ren

9^amen xd) leiber nid£)t auffc^reiben !ann, ber beffer al§ fonft

irgenb jemanb bie tiefen (SJebanfen 9^obe§pierre§ in ftc^ auf*

genommen ()atte, ha er fein gangel Seben bamit üerbradjt

^atU, bie Urfarfien ber allgemeinen Seiben gu erforfc^en.

SDIan mirb in ber g^Ige biefer '3)arfte(lung fe^en, rcie fe()r

bie ©ebanfen t)on Babeuf ft(^ entmirfelten unb raieüiel ^n-

teil er an ber ^Serfc^rcörung ^atU, ber er feinen 9^amen ge=

geben t)at. tiefer aii^erorbentUc^e SiJlenfdf), ber, mit großen

Talenten begabt, ein unbeugfamer greunb ber (S5ererf)tigfeit

max, blieb immer felbftloä unb arm. ®in guter ®atte unb

ein 5ärtlid)er 3Sater, mürbe er tjon feiner gamilie geliebt.

®er ^O^lut, mit bem er oor feinen 9licl)tern hie SJläd^tigen,

bie feinen ^opf verlangten, angriff, unb bie 9iul)e, mit ber

er feinem ru^müoÖen 2obe, ben il)n hk 5lriftofratie erleiben

lie§, entgegenfal), er()ö^ten ben ©lang feiner ^ugenben unb

ber patriotifc^en 5lrbeiten biefe§ berühmten 50^ärtr)rer§ ber

®leirf)l)eit.

^n h^n Qufammenfünften mürben mel^rere 55orfd)läge ge«

macl)t. '^k einen rcoUten, ba^ man alle aufri(i)tigen ^a*

trioten in einer 2lrt g^^intaureroerbinbung vereinige, bie hm
5lnorbnungen ber i^nen bejeiclineten Seiter gel)or(^en müßten.

5lnbere moHten, ha% man firf) augenblicflid^ al§ ^ufftanb§*

au§f(i)u§ burc^ eine perfönlirf) unterfcl)riebene Urfunbe be-

gei(i)ne. ^a in btefen 3Serfammlungen meber ©inftimmigfeit

bet ^nfid)ten nocl) ba§ 9]ertrauen l)errfcl)te, ha§ unerläßlich

ift, um ein günftige§ Üiefultat gu erzielen, fonnte man fic^

nid^t einigen unb gab e§ balb auf, fid) gu verfammeln.

Qnbeffen t)ergid£)tete man nicf)t auf ben boppelten ^lan,

hi^ Patrioten §u vereinigen unb bie ^t)rannei gu ftürgen.

^a§ maren bringenbe ^ebürfniffe für jeben mal)ren Otepu-

blifaner. 2llfo verfammelte man fiel) !urje Qeit nacl)l)er tu

ber 2lbficl)t, eine neue vol!§tümlirf)e ®efeltfcl)aft ju bilben.

Qu ber erften Si^ung, hit bei ^ouin ftattfanb, legten fid^
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unter anberen '3)artf)e m§ SO^tttel, foiüie ©ermain, ^uonar-

roti, 5D^affart, gonteueüe, Silippi, Sourjeu be ^oitnel, ^er-

tranb, 3^i§miot, ^f)tntrarb, ©f)ape(le, Sufforilon, Sacotnbe,

Sfteuf, Ulagenoc, 33ouin imb (Sombob.

2luguftin 2lle£anber ^art^e an§ ©aint'^aul im ^eparte^

ment ^a§ be ©alai§ roar gebilbet, gered)t, !ii{)n, beftänbig,

tätig, unbeugfam unb fe^r gefrf)i(ft barin, feine Slnfid^ten ben

Seibenfrf)aften berer, bie fid) ii^m näf)erten, ^u erklären imb

fie bafür eingunef)men. ©r ftubierte ju ^ari§ bie 9lecf)te

beim beginn ber 9ftct)oIution, in n)eld)e er firf) mit bem

(Sifer etneg 3iJlanne§ ftürgte, ber mit Seib unb (Seele bie

SÖßa^r^eit rerteibigt, feitbem feine klugen fie erfannt l)atten.

^m Qal)re 1789 mirfte ^artf)e mit bei ber Befreiung ber

frangöfifrf)en (S^arbe foraie bei bem ©türm auf bie ^aftide,

wo er fic^ ein unf)ei(bare§ @ebred)en gujog, unb bei ber

33e(agerung be§ ©rf)(offe§ 3Sincenne§. @r mürbe bann 5D^its

glieb be§ ^ireftorium§ ron feinem Departement, unb in

biefer @igenfcf)aft ermieg er ber 9lepub(if unter fe^r frf)n)ie==

rigen Umftänben fo mic^tige Dienfte, ba§ er bafür burdt)

einen (Srla§ al§ oerbienftnod um ha§ 3Saterlanb belofint

mürbe. ®r mürbe bann gu bem 3lmte be§ öffentlid)en 2ln*

fläger§ bei ben revolutionären (S5erid}t§^öfen non ^IrraS unb

©ambrai berufen, bereu Strenge man ^um großen ^eil bie

(Srl)altung biefer ^renje üerbanfte. ®r ermie§ fid) bort fo-

mo^l al§ republifanifc^er unbefted)lid)er 33eamter mie al§

unerfd)rodener Krieger.

^u 2ld)ter!lärung üom ^^ermibor, ber er nid^t entgegen

lonnte, traf il)n in einer el)rent)onen '3)ürftigfeit. ^axtl)e

prägte fid) geitig ben ©ebanfen Don S^iobeSpierre ein uub

förberte if)n mit aller SJJac^t. 9iobe§pierre fd)ä^te ifyx aud)

fel)r. D^atürlid) »erfolgten il)n bie JJei^^be ber ®leid^l)eit mit

unt)erföl)nltd)em §affe.

Tlit t)iel ©eift unb einer ftarfen ßeibenfd)aft für bie mafire

G)ered)tigfeit verbanb ®artl)e ftrenge ©itten unb ein mit-

leibigeg §erg. QSor ben ®erid)t§l)of von 35enbome geführt,

meigerte er fid^ beftänbig, biefen anguerfeunen unb fid^ gu
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perteibigen. Qum lohz üentrteilt, galten feine legten (Seufzer

bem 3SaterIanb.

33ertranb au§ St)on wax 33ürgermeifter von biefer ®e=

meinbe vor bem 3lnfftanb, ber bort am 29. SSJlat 1793 ftatt^

fanb, nnb nad) i{)rer 9ftü(f!ef)r jn ben ©efe^en ber Üiepublif.

^ertranb {)atte gugnnften ber Oleoolntion ein gro§e§ ^Ser-

mögen ausgegeben. @r mar gered)t, aufri(i)tig, großmütig,

voü Mut unb 5Inmut. ©eine ©itten maren einfach unb

3lufri(^tig!ett fpiegelte firf) auf feinem ©efid)t.

•i^ie reirf)en Sr)oner barf)ten ^ertranb ha§ ©(i)ic!fal feinet

JreunbeS (S^^alier ju bereiten. Q^re 3(nftrengimgen rcaren

oergeblic^, benn ba§ QSol! antmortete na(J)brüc!lid) burrf) fein

©rf)Iud)5en unb feine ©egenSroünfd^e auf bie Interpellationen

oon ^ertranb, ber an feine Opfer unb bie '3)ienfte erinnerte,

bie er ben llnglüdlirf)en erraiefen l)atU, fo ba^ bie Sfüd^ter,

bie ityx opfeinx rcollten, n)ieberl)olt gejmungen maren, ba§

Urteil gu vertagen unb ben 2lnge!lagten in ha§ @efängni§

5urücf5ufcl)iden, mo er n)äl)renb ber langen 53elagerung feiner

©emeinbe blieb. (3U\d) am ^age be§ 9. ^l)ermibor mürbe ber

35efe^l gegeben, 53ertranb unb mel)rere anbere St)oner ^emo^

traten feftgunel)men unb nac^ ^ariS §u überfül)ren. ©ie maren

burrf) fo t)iel 9ieinl)eit unb geftigfeit befannt, ba^ il)re geffeln

erft nad^ bem 13. 3Senbemiaire be§ :3al)re§ IV gelöft mürben.

35ertranb, ein leibenfrf)aftlirf)er Jreunb ber 5D^enfrf)en, feine§

3Saterlanbe§ unb ber '\^xzx1:)z\t , ein ftrenger 3Serteibiger ber

(^leirf)l)eit, ein beliebter unb unbefterf)lic^er Beamter, ein guter

©o^n unb ein ausgezeichneter greunb, mürbe burrf) bie 5iJlilitär-

fommiffion be§ Remple mörberifrf) überfallen infolge beS 33lut*

babe§ im Sager Don @renelle. ©r frf)lief, al§ man il)n rief,

um il)n jur §inrirf)tung ju führen.

tiefer gute unb tugenbl)afte Bürger, ber ol)ne SÖßaffen

unb fern t)on bem Sager non ©renelle feftgenommen morbcn

mar, märe, narf) bem ^erirf}terftatter ju frf)lie§en, nur ^ur

§aft ober pr Deportation t)erurteilt morben, menn ba§ re-

gierenbe Direftorium ftrf) nirf)t beeilt l)ätte, bie Hommiffion

gu benarf)rirf)tigen, ba§ e§ feinen ^ob münfrf)e.
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D^ac^ ©infid^t be§ ^affatton§gefu(^e§, ba§ Q3ertranb unb

feine Seibenggefä{)rten einlegten, ranrbe bie 5(u§füf)rung it)re§

^obe§urteiI§ üon bent ©eneral Joiffcic la ^our aufgefrf)oben.

9^Qd^bem er bem ^ireftorinm batüber bericf)tet ^atk, erhielt

er fofort ben ^efet)l üon il)m gnr ^Sodftrednng. ^ie Opfer

raurben gefrf)la(^tet. . . . (Einige SiHonate fpäter erflärte ha§

^affation§gerirf)t a((e Urteile, bie fie üerbammt ^tten, für

nicl)tig.

^ie Qufammenfnnft bei ^onin raar fel)r rül)renb. ^ie

©eelen belebten fid^ lüieber mit §offnnng, hk bnrcJ) fo t)iel

Unglü(l faft erlofcl)en rcar. Tlan frf)n)or, einig gn bleiben

nnb ber ©leicl)l)eit jnm ©iege gn r>erl)elfen.

^ie 2lnfmerlfamfeit biefer 3Serfammlnng rcnrbe anf bie

grage gelenft, ob bie @rri(^tung mel)rerer G^efellfcl)aften in

ben t)erfrf)iebenen ^ejirfen von ^axx§ ni(i)t einer einzigen

t)orjn§iel)en fei. ^a6) einer langen ©rörterimg ranrbe bie

©ntfc^eibnng auf eine sal)lreicl)er befud)te Si^ung t)erf(i)oben,

bie man an einem rceniger 'i^m 33licten ber ^oligei aus-

gefegten Ort abju^lten befd)lo^. ©ie fanb in einem fleinen

Suft^auS ftatt, ha^ mitten im ©arten ber el)emaligen 5lbtei

t)on ©aint'(55eneüieoe liegt.

äöä^renb bie S^rümmer ber bemofratifdien Partei fiel) in§*

gefamt gu vereinigen fuc^ten, legte bie burc^ bie ^erfaffung

be§ ^ai)xz§ III eingefe^te ^Regierung ben ©runb ju bem

politifd^en ©riftem, ha§ fie feitbem beftänbig befolgte, ^er

©eift be§ 9^ationalfont)ente§, ber au§ bem llnglü(f be§

9. Sll)ennibor 9^u^en 50g, bie ^emofraten im ^rairial ^er-

fc^metterte unb burc^ fie im 3Senbemiaire triumpl)ierte, ging

gang in bie 9JZenfcl)en über, au§ benen fic^ ba§ regierenbe

^ireftorium pfammenfe^te. tiefer ®eift !ann in folgenbem

gufammengefagt merben: bie 9teic^tümer unb bie 3JladE)t erl)al'

ten unb erlangen; einerfeitS bie 9tor)aliften unb bie 5[Räd)tigen

unterbrücfen unb anbererfeitS bie greunbe ber GJleid£)l)eit.

©leirf) nad^ il)rer (Sinfe^ung mad)ten fid) bie fünf 5ül)rer

ber auSübenben ©ercalt baran, bie el)emaligen 9toi)aliften

hzn ^emofraten gegenübergufteHen, um jebeSmal ^1)1^ einen
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mit ben anbeten p befämpfen, raenn ötefe ober jene hk
Dberl^anb geraännen nnb i^nen gefäf)rU(i) raürben.

^n ber Qeit, al^ bie Patrioten baran barf)ten, einen

QSerein gu bilben, fd)ien bie 9iegiernng i^ren 5lbfi(i)ten

günftig. '2)a fie nod) hk Slnfftänbifd^en t)om 3Senbemiaire

einf(i)ücl^tem mn§te nnb bie Oieid^en bnrc^ ba§ ©d^redbilb

ber cSd)recfen§f)errf(i)aft graingen rcottte, firf) an ben 93la§*

regeln ^u beteiligen, bnrcf) bie fie bie zerrütteten ginangen

ber 9iepnbli! rcieber^er^nfteUen l)offte, lieg fie bnrrf) il)re

5lgenten 'ök Anfänge ber patriotifc^en 3Sereinigungen er«

ntntigen. 5lber fie raar entfcl)loffen, beren ^egeifternng ©in*

l^alt p tun, fobalb fie oerfn^en rciirben, bie populären

^ringipien rcieber Tüacl)surufen.

®iefe @ct)ur!erei entging 'um raad^famen Patrioten nicf)t,

bie am 13. ^^enbemiaire ba§ ^lut o^ne S^u^en für ha^

SSol! l)atten fliegen fel)en unb fid^ in ber 5[Reinung beftärft

l)atten, bag ni(^t§ n)a^rl)aft 92ü^li(^e§ t»on ber neuen Die*

gierung fommen fönne.

^ie bemofratif rf)e Partei mar nirf)t 5al)lrei(^, unb hk 5!Jlaffe

ber frf)marf)en Patrioten, bie fic^ laum non il)rem (S{i)recfen

erl)olt l)atte, mar bereit, firf) no(^ burc^ ben geringften 2ln=

fc^ein einer neuen 35erfolgung einfd)ü(^tern ju laffen.

SOBa§ ba§ ^ol! Don ^$ari§ anbetrifft, ba§, in feinen §off*

nungen getäufc^t, burc^ bie 3Serleumbungen unb bie gel^eimen

^unftgriffe be§ 9tot)ali0mu§ unb be§ ^l}lu§lanbe§ irregeleitet

mar, fo l)atte e§ bie ^emofraten x)erlaffen unb fi^mad^tete

in einer tiefen ©leic^gültigfeit. ©in ^leil befd)ulbigte fogar

hk 9^et)olution ber 5al)llofen Seiben, bie auf i^m lafteten.

^ie in bem ©arten Don (Saint^^eneoiene üerfammelten

Bürger fül)lten bie ©efal)ren, benen burcl) bie S^^oppelgüngigfeit

ber Oiegierimg biejenigen au§gefe^t maren, bie burrf) Doreiligen

föifer magen mürben, bie unrerf)tmägige ©emalt über bie

9iecl)te ber 9Zation in ber g^ont anzugreifen, ©ie fagten:

„3Sor allem mug man bie ^h^tn üieler Patrioten bericf)tigen,

il^nen bie 5Ic^tung be§ 3Solfe§ miebergerainnen unb biefem

ba§ ©efü^l feiner 9ied)te unb feiner (bemalt miebergeben.
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Qnbeffcn mu^ man ficf) mit ber 33erfaffung unb felbft mit

bem 8rf)u^e ber Df^cgierung becfen bi§ p bem Slugenblirf,

mo man ftarf genug märe, um fie anzugreifen unb p be-

jeitigcn." 501an befc^lo^ alfo, auf biefen ©runbfä^en bie

neue ©efe(lfrf)aft ^u errid)ten. ^ie 9^otmenbig!eit, bereu

^eift 5U ert)alten unb ju jentralifieren, lie^ ben 3SorfcE)Iag,

fie in mef)rere 3Ibtei(ungen ju trennen, t>ermerfen, bie mof)l

Iei(i)ter bem Singe ber ^oli^ei p entgief)en rcaren, aber boc^

ben S^ac^teil f)atten, bem au§gefe^t 5U fein, bag fie ficE) r>on

bem urfprüngli(i)en '$(ane bes Unternehmens entfernten unb

pm ©piel^eng für bie Intriganten unb bie g^^i^^^ '^^^ ^^'

publi! mürben.

^an naf)m fic^ r>or, ju biefer einzigen ®efe((frf)aft nur

einmanbfreie 5iJlänner ^u berufen, bencn man vertraulich bie

^Sorfid^t einflößen foKte, bie if)re ^egrünber angenommen

Ratten.

Die Pantöeotigefellfföaft

8ogleid) mürbe bie (S^efellfc^aft in bem el)emaligen S^le«

feftorium be§ .tIofter§ ber f)eiligen ®enot>et)a eri3ffnet, ba§

ber Patriot ©arbinauj, ber 90^ieter t)on einem 2^eil be§

^lofterS, freircillig gur 3Scrfügung fteüte; unb al§ biefer

©aal für Qufammenfünfte anberer 'Krt beftimmt mürbe,

f)ielt fid) bie ßJefeüfrfiaft in bem großen unterirbifc^en (Se-

mölbe be§ gleid)en ©cbäube§ auf, mo ber bteid^e ©d^ein

ber gacfetn, ba§ Gemurmel ber Stimmen unb bie läftige

Sage ber Steilne^mcr, bie ftanben ober auf ber ®rbe fa^en,

biefc an bie ©rö^e unb bie ®efaf)ren be§ Unterne{)men§

erinnerten unb an ben SJlut unb bie 3Sorficf)t, bie ba§u

nötig maren. 3Begen ber 9^öf)e biefeS Drte§ am ^antf)eon

gab man ber neuen @efe(Ifc^aft ben Flamen biefe§ 2empel§.

©leirf) nad) ber Eröffnung non biefer 3SerfammIung fa^

man eine gro^e SIngaf)! von Patrioten ^erbeifommen, bie

burd) bie ©ac^e herbeigerufen unb angelodt morben maren.

^it if)nen führten fid) bort 50^änner ein, bie ben Scannern
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ber Olegterung untertänig ergeben raaren unb bte ^f(id)ten

ber 3^ret^ett§freunbe barauf befd)ränft roiffen raodten, bie

befte!^enbe 50lac^t gegen bie 9ioi)aliftcn ju unterftü^en.

^ie (S5efellfd)aft befc^äftigte fi(^ juerft mit i^rer Organi-

fation. 2lber fo gro^ rcar bie an§erorbent(i(i)e 33orfic£)t ober

bie @rf)n)äd)e ber meiften if)rer 9Jlitg(ieber, t)a^ man in biefer

^egie^ung bcbeutenbe §inberniffe ju übenninben ^atte. ^a
fic fürchteten, irgenb eine Ül^nlid)feit mit ben ehemaligen

@efellfrf)aften 5U ^abzn, überboten fie ficf) in erbicf)teten

§inberniffen ber neuen 3Serfa[fung gegen ba§ d\ed)t, fid) ju

üerfammeln. Statuten !)aben, einen ^räfibenten, ©efretäre,

"ißrotofode, eine 3lufna{)meform, 'iia^ C)ie§ in i^ren ^ugen

fid) ju fel^r t>^n Q^^obinern näf)ern unb fic^ einer neuen

SSerfolgung au§fe^en.

Man gelangte enblid) baf)in, fi(^ ^u oerfte^en, unb bie

(55efe(lf(i)aft befam (Statuten, bie meber Siften, nod) ^roto=

foHe, nod) eine anbere gorm ber ^^Iciffung geftattetett, al^

bie burd) ^räfentation oon jraei 5D^itgliebern. ^a§ mad)te

jebe anbere Orbnung faft unmöglich unb geftattete einer

9Jlenge §n)eifell)after ^Jlenfd^en ben Eintritt in bie ®efett=

fd^aft, bie oft bereu ®eift tjerbarben unb gefäl)rlid)e Streitig^

feiten barin ^eroorriefen. (Sin Ütebner unb ein ^Si^erebner

ftanben an ©teile be§ '»Präfibenten unb be§ (5e!retär§, unb

um ben unoermeiblid)en 2lu§gaben nac^jufommen, l)atte man
nur hk freiroilligen Beiträge ber ^erfammlung.

Qu fur^er Qi^it jä^lte bie @efellfd)aft be^ ^antl)eon mel)r

al§ smeitaufenb 5!Jlitglieber. 33ei ben 3^ttüerl)ältniffen unb

ber Drbnung, hk fie fid) gegeben l)atte, mar e§ meber

!lug nod) leicht, alle Qnbioibuen bat)on au§§ufd)lie§en, bie

nid)t geeignet raaren, unter bie ©leieren gered)net gu raerben.

SJlan mu^te eine gro^e ^Inja^l ^^fatrioten gulaffen, bie üon

einigen Irrtümern befallen rcaren, unb befonber^ folc^e,

n)eld)e bie ©rueuerung ber ^emofratie in ber ©rreic^ung

ber öffentlid)en Smter erblidten.

SJlan bemerkte leid)t biefe oerfd^iebenen (Elemente in bem

©d^o^e ber ®efellfd)aft. %k @leidl)en fielen auf burd) il)ren
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®ifer, ba§ 3Sol! aufsuflären unb bie Se{)ren ber ^leicf)!)eit

rcieber 511 @f)ren su bringen, n)ä{)renb man hk Patrioten

von 1789 an i^rem ©ifer erfannte, auf bie S^egierung einen

@influ§ augjuüben, ber i^ren ^ntereffen günftig rcar. ^a§

abraed^felnbe übergen)irf)t biefer beiben Parteien lie§ bie

(Sefellfd^aft frf)äbli(i)e (BdjxitU tun.

'^k einen beftimmten oft bie @efeUf(^aft, ©teilen für bie

35ürger nac^gufud^en, bie it)nen angene!)m raaren. ®ie anberen

geigten i^ren Singen 't>a§ traurige ^ilb ber irregefül)rten

öffentlid)en ^Jleinung unb ber Irrtümer, burrf) bie bie geinbe

ber greil)eit ha§ 9Sol! irregufül)ren fud^ten. Sie jeigten ilir

ben ^riumpl) ber ©lei(f)l)eit al§ ben einzigen il)rer SOßünfc^e

n)ürbigen (S^egenftanb unb führten SJla^regeln ^erbei, bie

geeignet rcaren, ben faft erlofd)enen Tlut ber SJlenge ju

beleben unb jene l)eilige ^egeifterung gu entf(ammen, ber

fie fo t)iele ©iege über jebe ^rt Sti^rannei üerbanft l)atte.

@ine ^ommiffion raurbe beauftragt, eine neue Drbnung

ber 5(rbeiten unb eine fc^nede unb (eid)te gorm ber QSer-

ftänbigung mit bem 3SoI!e üorjufcfilagen. 3lnfd)Iagjettel mit

ber Sluff^rift: „^em 3Sol!e bie 2Bal)r^eit burrf) bie Patrioten

Don 1789" lenften balb bie Slufmerffamfeit auf bie natio*

naien 3(ngelegenl)eiten, ol)ne bireft bie §errfrf)enben au-

fgreifen, bereu 9flarf)e l)erau§guforbern unüug gemefen märe.

%k erfte SÖßirfung biefer ©^riftftürfe mar bie, ber neuen

(5Jefe(lfrf)aft eine groge Slnjaf)! arbeitfamer ^O^änner guju^

fül)ren, bie neue Hoffnung fc^öpften unb fic^ beeiferten, nun

überall bie neuen 2ßal)rl)eiten 5U mieberl)olen, bie fie bort

t)er!ünbigen l)örten.

%a ber Qmecf, ben fic^ bie Stifter biefer ®efellfrf)aft vor-

genommen l)atten, barin beftanb, bem SSolfe eine rafrf)e

Unterftü^ung gu t)erfrf)affen unb baburrf) fein SSertrauen gu

oerbienen, um bann feine '^ad)t jur 2ßiebererlangung feiner

9lerf)te ju rermenben, riet bie ^ommiffion, bie 5lu§übung

t)on graei ©efe^en gu empfel)len, bie burrf) ben (^eift ber

. (S^egenret)olution in 3]ergeffenl)eit geraten maren: ba§, melc^eS

ben 3Serteibigern be§ 3Saterlanbe§ eine 5[Rilliarbe ber D^ational^
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guter Derfprad), unb ha§, rcel(i)e§ im Qal^re II für bie 5lu§=

rottung be§ ^ettel§ befc^loffen tDorben wax.

Sßßä^renb man im ^ant^eon be^utfam bie bemofratifd^en

^rin^ipien mieber jur Geltung brQd£)te, mä!)renb ftd) anbere

©efelljd^aften in glei(i)em Reifte an mehreren fünften üon

^ari§ bilbeten, n)ä!)renb bie ©c^riftfteller ber ^riftofratie

gegen bie neuen 3Serfucf)e ber fogenannten ^erroriften Särm
frf)lugen, enthüllte 33abeuf tixfyx in feinem „3SoIf§tribun"

hk 3Serbrecf)en berer, bie bie 9lepubli! regierten, geigte bie

3Sortrefftid)!eit unb ©efe^mä^igfeit ber QSerfaffung t)on 1793

unb frf)Tt)anfte nid)t, ha§ inbiüibuede Eigentum al§ bie

§auptquelle aller Seiben, bie auf ber ©efellfd^aft laften, gu

be§eicl)nen. ©o üiel 9Jlut trug i^m eine neue 5ld)ter!lärung

ein, ber er fitf) nur entjielien fonnte, inbem er einen un*

befannten 3iifIii<^t§ort in ben 2Ößol)nungen einiger ^emo=

fraten fuc^te.^

(S^leic^geitig bilbete fid) bei 5lmar in ber (S:terr)ftra§e ein

geheimes Komitee, um einen 2lufftanb gegen bie 2i)rannei

oorgubereiten, bie mel)r unb mel)r mit eiferner Jauft auf

bem frangöfifc^en 3Sol!e laftete. 5Imar, ^artl)e, 33uonarroti,

SJlaffart unb ©ermain begaben fid) guerft bortl)in unb üer-

banben fid) narf)einanber mit ^ebon, Soigne, gilipe be Die^'ellet,

(S:iement unb 9Jlar(f)anb.

^er l)eftige Sdjmerg, t)on bem fie buTcl)brungen maren,

fü!^rte mie burd) Eingebung bie Jreunbe ber ^^^i^^it bal)in,

il)re Gräfte gegen ba§ mx^a^U Qod), ba§ ba§ 3Sol! be*

brüdte, p üerbinben. ^ie aufgeflärten ^emofraten glaubten

fid) burd^au§ bagu r>erpf(id)tet.

^ 53at)euf bantte bamalä bie greifjeit ben ^aftträgern ber §atle. ©in

Slmtäbiener ^atte fid) bei i^m in ber ©traße ber 3?orftobt Sonore 9h*. 29

gemelbet mit einem §aftbefef)I, ber [ic^ auf bie fortgefe^^ten §erau§*

forberungen in feinen (S(i)riften grünbete. 33abeuf gelang el nad) langem

Kampfe, gu enttommen. Ser 5lmt0biener folgte if)m, inbem er „®ieb''

rief. 3tt3eimal ergriffen it)n bie 2(mt§biener ber §atte, unb jmeimal

liefen fie if)n \o§, al§ fie nur ben Miauten be§ ©c^riftfteÜerS fjörten,

ber bie 9^ec^te be^ ^olU§ üerteibtgte. @ribbt) unb Sartre gen)öf)rten

ifjm 3wfluc^t in bem efjemoligeu Älofter üon Ataxia v^immelfa{)rt.
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^te ha§ bei 5lmar vereinigte Komitee bilbeten, betrad)teten

übereinftimtnenb bie butcf) "ou SSerfaffung t)om J^a^re III

eingelegte 9tegiernng al§ nnrec^tmä^ig in i^rem Urfprnng,

befpotifct) in i^rem (Steifte nnb tt)rannifd) in i^ten 2lb=

fid)ten. 3l((e ftimmten überein, ba§ ha§ §eil ber 9lepnb(if

unb ber Jrei^eit gebieterifdE) i^re ^tbfe^nng t)erlange.

(S^e man firf) mit ben 5D^itteln befc^äftigte, bie§ ang*

gnfn^ren, motlte man, ba§ jebe§ 9Jlitglieb ni(^t nnr über-

zeugt mar t)on ber (S5ered)tigfeit be§ Unternef)men§, fonbern

aud^, 'i^a^ e§ eine üoüftänbige J^bee Don ber politifd)en

Orbnung ^atte, bie e§ an ©teile berer fe^en mollte, beren

^efeitigung man beabfid)tigte.

9)lan münfd)te anfrict)tig ba§ (^lüd be§ 3Solfe§, unb man
fül)lte, ba§ e§ feinen magren ^ntereffen miberfpräcl)e, e§

teid)tftnnig ^onoulfionen ju überlaffen, beren 9tefultat mög^

lid^ermeife mar, eine neue ^t)rannei auf ben ^^rümmern ber

e^'iftierenben ^rirannei ju errichten, neue 3]orred)te gu fc^affen

unb neue el)rgei5ige 33eftrebungen ^u begünftigen.

^a§ Komitee mar ^uerft eine politifd)e Se^ranftalt, rco

man bie Urfacl)en ber Seiben flarlegte, bie hk Stationen

bebrücten, unb bann ba'fiin gelangte, genau bie ©runbfä^e

ber Orbnung feftguftetlen, meld)e man für geeignet ^ielt, fie

bat)on gu befreien unb i^re äßieberfe^r p t)erl)inbern.

5[Ran fagte: 9^iemal§ ift ba§ 3Sol! gu bem ®rabe t)on

^ilbung unb Unabl)ängig!eit gelangt, ber notmenbig ift §ur

Sluäübung politifrf)er ^zd)U, imerlä^licf) für feine 5i^eil)eit,

feine (£rl)altung unb fein (^lüd. '3)ie meifeften Stationen

be§ 2lltertum§ l)atten ©flat)en, bie fie unaufhörlich in ß^e=

fal)r brad^ten, unb rcenn man bie ^emol)ner üon ^eru, oon

^araguai) unb einige raenig befannte 3Sölfer aufnimmt,

fonnte niemals eine bürgerlid)e ö^efellfd^aft in il)rem ©d^oge

jene 5[Renge t)on SJlenfd^en üerfdiminben laffen, bie ber ß^e-

ban!e an bie ©üter, berer fie beraubt finb unb bie fie im

^efi^ ber anberen glauben, verbittert unb ungtüdlirf) mac£)t.

überall erniebrigt firf) bie Stenge unter ber Dlute eine§

^^efpoten ober unter ber ber beüor^ugten klaffen. Unb menn
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man bann bte ^Ucfe anf bte fran^öfifdie Station lenfte,

fa^ man fie burd^ bte ^nnftgriffe ber egoiftifd)en (Eroberer,

bnri^ bte ^örperfdfiaft ber S^leii^en uitb 9tei(^gemorbenen

unterjocht.

2Ba§ bie Urfad^e btefer llnorbnung anbelangt, fanb man
fie in ber Ungleid)l^eit be§ ^efi^e§ iinb ber Seben^bebingungen

unb in le^ter ßinie in bcm inbiüibueUen Eigentum, burc^

n)el(i)e§ bie @efd)idteften ober bie @Iü(flirf)ften unauff)örlid)

bie SJlenge beraubten unb berauben, n)e(rf)e gu langer unb

müi)feliger 2lrbeit ge^toungen ift. (S(i)(e(i)t genährt, fc^lecEit

geüeibet, in fd^tediter SOBo^ttung ber @enüffe beraubt, bie

fie für einzelne ficf) t)erme{)ren fief)t, unb burdt) ba§ ©lenb,

hk Unroiffen^eit, tm dUxh tinb bie SSersraeiflung in if)ren

p^t)fifrf)en unb moralifi^en Gräften gefrf)n)ä(i)t, fie{)t fie in

ber @efellftf)aft nur einen geinb unb graeifelt an ber Wö^--

(id)!eit, tin 3SaterIanb ju f)aben.

^ie ®eftf)irf)te ber frangöfifd)en 9ier)olution !am hm 33e=

tradt)tungen be§ ^omitee§ §u §ilfe. (£§ erfannte barin hk

klaffe, bie früher reic^ mar, unb bie, meldte e§ gemorben

mar; mie fie fid) unabläffig bemüf)ten, fid) ben 3}ou'ang p
fidlem. @§ erfannte, ha^ bie ef)rgei§igen ^eftrebungen immer

§anb in §anb gingen mit bem §affe ber 5(rbeit unb bem

2ßunfd)e nad) 9fleid)tum; ha^ ber ©ifer be§ 3Sol!e§ für hu

^ürgerred)te erfaltet mar in bem 9Jla§e, mie bie ber ®leid)=

^eit günftigen ©inrii^tungen Eingriffe erlitten liatten, unb

ha^ alle ^olitif ber 2lriftofraten barin beftanb, hk ^Irbeiter-

flaffe au§§upomern, ju veruneinigen, il)ren SÖßibertüillen gu

erregen, fie ^u erfc^reden unb ju unterbrüden unb obenbrein

il)re ©inmänbe bagegen al§ hk näc^ften Urfadjen be§ 33er=

fall§ ber (Sefcllfd)aft ^inguftellen.

9lad) biefen ^eobad^tungen mat^te man ben Sd)lug sieben,

ba§ bie immer treibenbe Urfad)e ber Sflaoerei ber D'Zationen

t)ollftänbig in ber llngleid)l)eit liegt unb ba§, folange fie

ei'iftieren mirb, hk 5lu§ü6ung il)rer diQ6:)tc faft n)irfung§lo§

fein mirb für dm 9Jlenge ?0^enfd)en, bie unfere Qiüitifation

unter bie menfd)lid)e DZatur l)erunter5iel)t.

S8to§, iöabcuf. 7
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„^iefe Ungleid)!)eit gu befeitigen, ift alfo bie 2Iufgabc

etne§ tugcnb^aften @efe^gebcr§." ^a§ ift ber ©runbfa^,

ber au§ ben 35etrarf)tungen be§ Komitees entftanb. 2öie

foüte man bal)tn gelangen? *3)a§ rcar ber ©egenftanb einer

neuen Prüfung.

3tmar, ber gefef)en ^atte, ba^ ber 9^ational!ont)ent ben

bringenben ^ebürfniffen be§ 3SaterIanbe§ nad)!am burd^ bie

^aje ber äßaren, burcl) bie revolutionären Kontributionen

unb burc^ bie iRequifitionen bei ben 9ieid)en, rü!)mte bieje§

3Serfa^ren, n)elc^e§, ba§ finb feine eigenen 2ößorte, ben über^

flu^, ber bie gu überfüÜten Kanäle üerfperrt, ablenft auf

bie, benen ba§ D^otraenbigfte fef)lt. 2(nbere ferlügen ab-

n)ed)felnb bie Teilung be§ ©runb unb ^oben§, bie 5luf^

raanbgefe^e unb bie ^rogreffiüfteuer üor.

^ebon, '3)art!)e, gitipe be Oiejedet unb 33uonarroti be*

merften, 'iia^ bie ©efe^geber, um bie 3Ser]^eerungen ber

Ungleid){)eit gu üerminbern, gu ber 5(ufteilung be§ ©runb

unb ^oben§ unb ben Slufraanbgefe^en Quflud^t genommen

unb bie 3lufteilung ber 3lrbeiten unb ber (S^üter ber Hab-

gier unb ber Konfurren^ überlaffen l^atten. @o Ratten fie

einem ungeftümen <3trom nur f(^mad)e SÖßälle entgegengefteöt,

bie immer burd) bie Sätigfeit ber Habgier unb be§ §od)'

mut§ untergraben unb umgeftür^t mürben, benen bie ^luf-

recf)ter^altung be§ Eigentumsrechtes beftänbig taufenb TOttel

liefert, alle ^inberniffe gu überminben.

©ie fagten: „^k Ülequifitionen, bie ^ajen, bie ret)oIu^

tionären Kontributionen merben nü^Iic^ angercenbet, um hzn

bringenben ^ebürfniffen be§ 2lugenblid"§ narf)5u!ommen unb

um bie S3ö§n)ißig!eit ber 3^eirf)en ju vereiteln. 2lber fie

fönnten nid)t einen 2^eil ber gemöl^nlidien ®efe(lf(^aftSorbnung

auSmad^en, o!)ne bie (S^ifteng p untergraben, ^enn ab-

gefe^en baüon, ba^ e§ unmöglid) fein mürbe, fie feftgufe^en

o{)ne bie ©efa()r, ba§ D^otmenbige aufgu^eben, mürben fie

ben ernften unb unt)erbefferlid)en 9^ad^teil ^aben, bie Ouellen

ber ©rgeugniffe §u r)erftopfen, inbem fie ben (Eigentümern,

benen fie bie 2lufgabe ber Bebauung überlaffen mürben^
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bie greube be§ ®enuffe§ näf)men. ©ie raürben ungenügenb

fein gegen bie nn^Iofe 2Inff)äufung be§ baten @elbe§, bag

unt)ermeiblid£)e (Srgebni§ be§ §anbel§, bem fid) natürlid) bie

©pefnlationen ber §abfnd)t jurcenben raürben."
^

gür ba§ Sf^atnrgefe^, ba§ bie ^robnftion oon ber 3(rbeit

abhängig niarf)t, ift biefe SIrbeit angenfd)einlic^ für jeben

33nrger eine ©runbbebingnng be§ fo^ialcn 3Sertrag§; nnb

ha jeber, ber in bie (S^efedfc^aft eintritt, einen gleidf)en (Sin*

fa^ hineinbringt (bie (Summe feiner Gräfte unb feiner 9JlitteI),

fo folgt baraug, ba§ bie Saften, bie Erträge unb bie QSor-

teile gleirf)mä^ig tjerteilt merben muffen, ©ie marf)ten unter

anberem barauf aufmerffam, ba^ ber ßmed ber ©efe((f(i)aft

in ber ^at barin befte^t, bie SÖöirfungcn ber natürlichen

Ungleirf)^eiten auf§u{)eben; ba§, menn mirflirf) bie Ungleid)*

l)tit ber ©enüffe bie gortfd^ritte ber n)a^ri)aft nü^lic^en

fünfte bef(i)(eunigt ^ttc, fie ^eute auff)üren muffe, wo neue

gortfd)ritte bem &IM aller nirf)t§ ^injufügen fönnten. ^a§
femer bie ©lei(i)^eit, meiere burrf) hk einfarf)e 3Sernunft ben

^egrünbem ber @efeltfd)aften einleu(i)tet, m\§ nod) bringenber

empfohlen mirb burd) bie Quna^me unferer ^enntniffe unb

burd^ bie täglid)e ©rfenntni^ ber Seiben, rcelc^e bie Un*

gleic^f)eit gur ^^^Ige f)at.

^ie fo urteilten, fal)en in ber ©emeinf(f)aftti(i)!eit ber

(Süter unb ber 3(rbeiten, ba§ ^ei^t in ber gleichen 3Ser=

teilung ber Saften unb ber ©enüffe, ben roa^ren Qxved unb

bie 3Soll!ommenl)eit be§ fojialen ©taate§, bie einzige öffent=

lid)e Orbnung, bie geeignet märe, auf immer bie Unter*

brürfung abjufdiaffen, inbem fie bie 3Ser^eerungen be§ @l)r=

^ 2)ie ^rogreffiöfteuer mürbe ein irtrtfame^ äRtttel fein, bie @üter

ju jerftücfeln, bie Sln^äufung ber ^fJeic^tümer ju ber^inbem unb bie

Sräg^eit unb ben ?uyu§ auSjufrfjlie^en, nienn bie genaue ©cEiö^ung ber

SSermögen, bie boju nötig ift, niäjt fel}r fd^nier ju erreid^en märe. iDtan

fann Xüoijl ta^ (äinfommen ber unbeweglichen ®üter fcf)ä^en, aber mie

foü man bie Äa^italien tarieren, bie Ieirf)t aller 2Iugen öerborgen inerben

fönnen? 2)iefe Seife, bie ©teuer feftgufc^en, tt)äre bocfifteng ein iDiittel

3ur (Srreid^ung be§ ®uten. ©ie mürbe t>a§ Übel oberfIörf)Iicf) fjeilen,

aber nid^t feine SSurjel abfcf)neiben.
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gei^ei unb her §abgter unmögltrf) tnad)te imb allen bürgern

ba§ grö^tmöglid^e ©lud jufirfierte. ^ebon ^atte ein SÖSer!

herausgegeben, in bem er bie Ungered)ttg!eit be§ 9ted)te§ auf

Eigentum flarlegte unb bie lange ^Jieil)e üon Übeln au§:=

einanberfe^te, bie beffen notraenbige golgen finb.

Slmar f^ien üon einem Si^tftral)l geblenbet 33ei bem

erften 3Sortrag biefe§ @t)ftem§ raurbe er fein begeifterter

3Serteibiger. (Sr backte nur barati, biefe (^runbfä^e gu rec^t*

fertigen unb gu Derbreiten, unb in furger 3^^^ fül)rte il)n

bie §i^e feinet @ifer§ fo meit, fidl) ju t^rem öffentlichen

Sobrebner gu machen.

'tfflan fal) in bem Komitee ein, ba§ bie (SJefe^e ber Q^rei-

^ext unb ®leic^l)eit niemals eine nü^licl)e unb bauernbe ^n=

menbung finben fönnten o^ne eine grünblicl)e 33efferung in

ber Drbnung ber (SigentumSüer^ältniffe. Tlan ftimmte über=

ein, ba§ bie Patrioten in htn klugen ber Stenge nur al§

unrul)ige unb egoiftif(i)e ^Intriganten erfcl)einen mürben, fo*

lange fie fic^ nid)t öffentlii^ ju 5lpofteln eineS politif(^en

Sr)ftem§ macl)en mürben, ha§ geeignet märe, allen 5i}lit=

gliebern ber (S)efellfcl)aft mirflid) bie gleidjen 3Sorteile ^u

t)erf(Raffen.

SBenn man biefe Qbeen entmidelte, fprad) man oft oon

ben ^^ilofopl)en unb namentlid^ oon ben 9)lännern ber

9teüolution, bie bereu @ered)tig!eit auerfannt l)atten. Qu
i^nen gehörten DiobeSpierre unb feine SeibenSgefä^rten, hk
in ben klugen oon benen, bereu Sel)re id) zhzn gefd)ilbert

l)ah^, augenfi^einlid) nad^ ber gleid)en 3]erteilung ber Saften

unb ©enüffe geftrebt l)atten. ^ei bem 9^amen oon ^^obeS-

pierre geftanb 5lmar, ber einer feiner l)efttgften QSerfolger

am 9. 2l)ermibor geroefen mar, fein llnred)t ein, geigte S^ieue

unb fuc^te feine '^^ttiUx nur baburd) gu entfd)ulbigen, ba§

er feine angeblid)e Un!enntni§ ber menfd^enfreunblid)en 5lb*

fid)ten beffen, ben er oerleumbet unb geopfert l)atte, al§

©runb angab.

5lber bie 2ßege ber 2öa^rl)eit unb ber ©erec^tigfeit merben

fd^raer t)on ber 9Jlenge oerftanben, bie fid) nid)t burd) bie
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gleirf)en ©rünbe wie bie an ha§ ^ad)hmUn getro^nten

©elfter überzeugen lä^t. ^ie 2ßeifen, n)eld)e bal ©lürf if)rer

unterjodfiten, unglücfli^en unb unraiffenben SJlitbürger be*

n)ir!en rcoHten, ert)ietten oft üon il)nen hm ^ob al^ ^e*

lol^nung auf bie abgebrof(i)ene 3lnfd)ulbtgung be§ @()rgeise§

^in, bie non ben gefrf)icften unb ftänbigen geinben ber

®Ieid){)eit lf)eud)Ierifrf) gegen fie erhoben raurbe.^

^a§ Komitee oerbarg fic^ nid^t, rcie un^eiboK bie ^ata-

ftrop^e Dom 9. 2^()ermibor unb bie tragifd)en ©reigniffe, bie

bereu folgen rcaren, ber gemeinfamen (Sarf)e ber ®efamt=

^eit unb ben guten Sitten lüurben. @§ it)u§te, ba§ feitbem

eine SJlenge Bürger fid) ber frf)änblitf)ften S^laubgier über=

laffen fjattm, unb e§ raupte fef)r gut, ha^ bie üeinften

(Eigentümer firf) rcieber i^ren ^efi^ angeeignet, auf ben gu

r>erzic£)ten fie frü{)er bereit geraefen n)aren, überzeugt, ba§

jeber ©ebanfe an ein gemeinfame§ Qntereffe au§ ber (SJefe^*

gebung t)erfcf)n)unben rcar, bie fi(f) von ha ah bem unge*

jä^mteften @goi§mu§ ergeben f)atte. @§ füf)Ite ba^er, rate

f(i)raer e§ fein rcürbc, unmittelbar an ©teile ber (S^efe^gebung

be§ @igentum§ bie uuüergleid^Iid) angenehmere unb billigere

ber @leirf)l)eit ber ©üter unb ber 2(rbeiten gu fe^en.

^ (S§ ift f(i)ir)ev, bie SD? enge öon bem 35ortetI ber Steuerungen ju

überzeugen, o^ne bie Unterftü^ung ber (Srfa{)rung, bie erft nad)^er fommen

fann. ©o mußten bie njeijeften ©efe^geber be^ 2{Itertum§ ju hm reit*

giöfen ^orfpiegelungen i^re 3wf^"^t nef)men, moburc^ fte bie 93?enge,

bie fte nid^t überjeugen fonnten, überraf(i)ten. 2)iefeg 3?erfat)ren, ba§

ntd^t o^ne ®efa{)r ift, föttnte nici^t tntt (Srfolg bei 2?öl!ern angert)enbet

werben, bie, irf) lüei^ nic^t ob glücf(icf)er* ober unglücfltd)errt)ei[e, bie

^fiilofop^ie pflegen. 2)?an fann hd if)nen nur etraog burd^ ben S^eij

be§ 3}ergnügen^ ober burc^ ©emalt inarfjen.

2öäre ba^^ (S^riftentum nicfjt burcf) bie entfteüt ttjorben, bie täufc^en,

um 5U unterjochen, {)Qtte e^ ben ©cfe^gebern, tnelc^e bie ^^reunbe i()rer

9?ä(i)ften maren, eine gro^e ^ilfe fein tonnen. 2)ie reine ?et)re 3efu, qI§

2(u§ftrömen ber nQtürli(f)en 9ieIigion bargefteöt, öon ber fte nirfjt ab'

it)eirf)t, fönnte bie ©tül^e einer meifen 9xeform unb bie Cueüe ma^r^aft

fojialer ©itten merben. ©ie finb unöereinbar mit beut 2)?ateriaU§mu0,

ber fo öiele 9}?enfc^en ba^in bringt, in i^rent ^Betragen nur if)r bire!te§

3ntereffe ju befrogen unb ftc§ über alle Jugenb luftig ju mad^en.
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Qnbeffen rvax ni(i)t§ entfernter t)on biefer ©leic^fieit al§

bie fogiale Drbnung, bte huxd) ben ^obej be§ Qa^re§ III

eingefü!)rt rcurbe, beffen ^efeftigung bem 3Sol!e bie 2lu§=

übnng feiner natürlid)en 9ied)te nehmen fotlte. ^od^ fd^ien

bem Komitee, ba§ man bamit anfangen muffe, bem 3Sol!e

feine 3Serfammlnngen, feine Erörterungen, feine Beratungen

unb ba§ ©efü^l feiner ^Jlac^t raiebergugeben, um e§ bafjin

§u bringen, fid^ über ben beftänbigen ©egenftanb feiner ge-

heimen Sßünfd^e au§§ufpred)en, ben gu erreicf)en e^ immer

burd) ben 5inangel an ^ufflärung unb Seitung üer^inbert mar.

(B§ fai) in ber 3Serfaffung t)on 1793 ben 2Beg pm 33efferen,

unb hk§, üereint mit ben 53en)eggrünben, bie mit 9ie(^t ben

barin frei unb feierlidC) au§gefpro(^enen SOßitlen ber ^tangofen

achteten, beftimmte ba§ Komitee, barau§ ben erften ^un!t ber

2Biebert)ereinigung ber Patrioten unb be§ SSolfe§ gu ma(i)en.

SJlan t)er^eimlicf)te fic^ nic^t bie get)Ier biefer 3Serfaffung.

Wan fanb fie ^auptfäd)lic^ in ben 2lrtifeln von ber ®r-

flärung ber 9led)te, bie ha§ 9ie(f)t be§ @igentum§ beftimmen

unb e§ in feiner gangen erfd)redenben 5lu§be^nung gut*

fiei^en. 30^an geftanb beffenungea(f)tet ein, 'öa^ niemals

ein 2Ößer! biefer 3lrt ber 3SoKfomment)eit fo na^e gekommen

märe, unb man billigte bie ^Verfügungen, bie ein mitz^ gelb

für alle 3Serbefferungen boten.

3lnbererfeit§ überlegte mau, ha^ fic^ um biefe QSerfaffung

bie ®leid£)en, bie meniger anfprucl)§t)ollen ^emofraten unb

ein großer Steil be§ 33olfe§ fammelten; ba§ alle ^nberungen

leicht mürben, fobalb ber ©eift ber ©leid^^eit feinen 2luf*

f(i)raung mieber nel)men mürbe, unb "oa^ man ju fel)r ®e*

fal)r liefe, fiel) ben 5iJleinung§t)erfcl)iebenl)eiten au^gufe^en in

einem ^lugenblid, rao e§ rcict)tig mar, alle Gräfte ^u ver-

einigen, um mit Erfolg einen märf)tigen geinb anzugreifen.

^ad) langer unb ernft^after Prüfung befdt)ränfte ba§

Komitee bie ^flic^ten ber 3Solf§freunbe auf biefe grcei §aupt*

punfte: 1. ^ie t)on bem 3Sol!e bercilligte 3Serfaffung mieber

ein5ufül)ren al§ @efe^, ba§ il)m bie freie 5lu§übung feiner

"^ad^t §uftcl)ert, al§ 5iJlittel, fd^nell jur ®leidt)l)eit gu ge*
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langen, al§ notraenbigen 3Seretnigung§punft, um bie be-

ftcl^enbe §errfdf)aft ju [türmen, bie ber ^t)rannei überführt ift.

2. 5I(lmä{)Urf) bie 5lnnal)me ber raa^ren ©leid£)f)eit üorguberei-

ten, inbem man fie bem 35oIf al§ einziges ^Jlittel geigt um auf

immer bie Quellen ber öffentli^en 9Jli§ftätibe §u oerftopfen.

^a bie üietjolution, hk man plante, mit ber 33efeitigung

ber 3Serfaffung be§ Qal)re§ III beginnen foUte, mar e§ natür-

lid^, bag ha^ Komitee fid) mit ben SJlitteln befc^äftigte, fie

in§ 2Ber! gu fe^en, unb mit ber öffentlirf)en 5ot:m, bie an

(Stelle ber 9tegierung, bie man abfc^affen raoUte, treten follte.

®§ lag auf ber §anb, ba§ U^ S^Zotraenbigfeit ber ^inge

unb ber ©rfolg felbft bei Unternehmend »erlangten, bag ein

3tt)ifd)enraum ^mifci^en bem ©turge ber arifto!ratif(i)en 9Jla(i)t

unb ber enbgültigen ©infe^ung ber t)ol!§tümlicl)en 33erfaffung

fein mu^te.

9^ur biirrf) 'iik 9}|ad)t be§ 3]ol!e§ rcoUte man bie unred^t*

mäßige ^legierung angreifen, unb biefe bemalt mollte man
burrf) ben @influ§ ber 2Ba^rl)eit, burc^ bie Siebe §ur g^ei^eit

unb burd) h^n §a^ gegen bie Unterbrüdung in§ Seben rufen.

^a icf) im Saufe biefe§ 2Ber!e§ auf bie Jorm ber pxovU

jorif(^en §errfd^aft jurücffommen mu^, burd) n)eld)e bie SSer-

fd^morenen fofort bie fonftitutionelle Drbnung be§ ^al)re§III

erfe^en moHten, rcerbe id) mic^ l^ier auf bie !ur§gefa^te ^ar*

fteHung ber 5[Reinungen befd)rän!en, hu ba§ Komitee in

3n)ift brad^ten.

^ie einen fi^lugen t)or, bie tiefte be§ 9^ationalfont)ente§

^u berufen, bie fie nod) al§ red)tmä§ig beftel)enb betrad)teten.

2lnbere mollten bie prot)iforifd)e Üiegierung ber Ütepubli!

einer ^örperfd)aft anoertrauen, bie burd) ba§ aufftänbifc^e

9Sol! t)on ^ari§ ernannt merben follte. 5lnbere rcaren enblii^

ber SJleinung, einem einzigen SÖf^ann, ben man ^iftator ober

Orbner nennen looUte, für eine beftimmte Q^it bie oberfte (S^e-

malt unb bie ©orge ber @rrid)tung ber 9tepubli! gu übergeben.

9Jlan mirb balb bie ©rünbe erfennen, mit benen jeber

feine SJleinung unterftü^te. (&§ genügt für ben 5lugenblid,

gu fagen, t>a^ bie prooiforifd)e Dbergeraalt burd^ (Ernennung
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ber 3lufftänbifc^en ber Berufung be§ ^ont)ente§, bie 5lmar

t)orfrf)Iug, imb ber ^ütatur, bie 33ebon Dorgebrac^t !)atte,

üorgegogen iDurbe.

2ßät)renb ba§ Komitee feine ^(äne §ur 9leife brarf)te,

raiirben bie ®efelljc£)aft be§ ^ant^eon unb bie Schriften

üon 33abeiif if)m ju §ebebäumen ber geplanten 33en)egung.

Um beren (S^ang p leiten, -oeranla^te e§ bie Ülebner ber

©efeüfd^aft, an§ ber e§ ben erften ^ern be§ STnfftanbeg gn

bilben i)offte, t)orfi(i)tig alle Derzeitigen 2Iufn)a((imgen gu

nnterbrüden, o^ne bie ©nergie erlal)men jn laffen, nnb e§

ermutigte 33abeuf, ben (Sifer gegen bie Unterbrüdung gu Der-

boppeln unb rüdfid)t6lo§ ba§ 3SoIf ^ur üoden unb gangen

Eroberung feiner SRcdjtz in rufen.

5iJlan ging baran, fid£) in (Seftionen §u teilen, um ben

5lufftanb rorgubereiten, um bie ©runblagen ber pronifo*

rifd)en ©efe^gebung feftjuftenen, bie x^m folgen follte, unb

bie entf(f)eibenben @inrid)tungen ber ©leicl)l)eit abgufaffen,

al§ burd) ba§ SJli^trauen bie 2lrbeiten be§ ^omitee§ fic^

Derlangfamten, 'tfa§> fiel) balb barauf auflöfte.

3Imar mürbe ber ß^egenftanb allgemeiner Unrul)e. (£r mar

Dielen greunben ber @leicl)l)eit fomie ben 3lnl)ängern ber

2lrifto!ratie üer^a^t. ^iefe rcarfen il)m ben 3lnteil uor, ben

er an ben gegen bie ©ironbiften gerid^teten ^Verfolgungen

gel)abt ^atk, unb bie Strenge, bie er gegen bie Jeinbe ber

S^lepublif angemenbet l)atte. Qene flagten il)n an, einer ber

^eftigften 3Serfolger ber Dpfer be§ 9. ^l)ermibor gemefen ^u

fein. 5D^an be^uptete, ha^ er fcl)recElicl)e (Sraufamfeiten an

il)nen oerübt \:)ätU. 9Jlan erflärte il)n für eitel, unDorficl)tig,

ränfeüoU unb rarf)fücl)tig. 3lber er l)atk ha§ 3Sertrauen t)on

'3)artl)e unb 9Jlaffart gu geminnen verftanben, unb burc^ fie

maren bie anberen 9J?itglieber beg Komitees mit il)m üerbunben.

2ßurben fie bei 3lmar gehalten burd) i>m eifrigen Sßunfd),

ber ©ad)e be§ 3Sol!e§ gu bienen, unb burd) bie SHeinung,

bie fie oon ber 2lufrid)tigfeit be§ @ifer§ l)atten, ben er offen*

barte, fo mürben fie anbererfeit§ gurüdgeftogen burd) bittere

Erinnerungen, fogar burc^ ben Eifer, mit bem er fid) für
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ba§ ©t)ftem ber ©leirf)en auggefpro^en l)atU, unb fogar

burc^ bie un0ered)te gurrf)t eine§ 3Serrat§.

^eron, ber einer ber ^auptbeamtcn be§ ^omitee§ für

adgememe ©trf)er^eit bei bem ^onoent geraefen xvax, l)atU

bort einen unan§löfd)Iirf)en §ag gegen 5Xmar gefcf)öpft. @r

IX)ar t'ötl\6) franf, aber famn r)erna{)m er, ba§ bie Diepu*

blifaner 3Sertranen in biefen festen, fo Iie§ er gilipe be

Ütej:e(Iet rufen, befc^raor i{)n im 9^amen be§ 33aterlanbe§,

biefe t)on Slnmr ^u entfernen, unb lieg if)n biefen mit ben

fif)rec!lid)ften garben frf)ilbern. S^^ai^bem ber 2ßunf(i) t)on

Öeron erfüllt mar, mürbe ba§ Komitee, ba§ au§ 3Sorfid)tg=

grünben feine ©i^ungen na^ ber ©trage S^eu^e-^galite tozx^

legt l)atte, fofort aufgeli3ft.^

Qu jener Qeit gab e§ feinen mal)rl)aften 9iepublifaner,

ber nirf)t 3Serfcl)mörer mar ober bereit mar, e§ gu merben.

3Ille empfanben im l)öd)ften @rabe ba§ ^ebürfni§, fid) ju

oereinigen unb gu nerftänbigen, um gur ^efeitigung ber

2;t)rannei ^n gelangen. 2ll§ bal)er ba§ Komitee, t)on bem

i(f) eben fprad^, aufgelöft mürbe, bilbeten fid) an mel)reren

^^unften t>on ^ari§ anbere 3Sereintgungen glei(^er 3lrt, in

benen man ^art^e, ^uonarroti, 5Jlaffart, ^ouin, ©ribb^,

2lntonelle, ©ermain, be S^Zaumbet, ßl)intrarb, S^leabt), ^u=

four unb (S:i)apelle bemerfte.

'3)tefe neuen ^erfammlungen l)atten feine' lange ^auer,

meil bie übermad)ung ber ^olijei unb ein gel)eimer föinflug,

ber bal)in hielte, bie 5lnftrengungen ber ^emofraten auf einen

neuen 9Jlittelpunft ju lenfen, fie hai'i) ^um 2luf^ören brachten,

^ort mürbe ber ^lan entmidelt, alle Patrioten in fleine

unauffällige ^lub§ ju verteilen, beren Slbgeorbnete ^egirfS-

gefellfGräften bilben foUten, bie einem Qentralfomitee untere

ftellt maren. '3)iefe§ follte fid) au§ einer fleinen 5ln5al)l er-

probter ^emofraten gufammenfe^en, bie hem ^anjen einen

gleichmäßigen 5luffd)mung einprägen follten.

^ Slmar ijatU einige pefuniärc Opfer für bie bemofratifc^e 33erfcf)aiörung

gebracfit, auf melcfje er unauff)örlicf) inbireft anfpieltc h\§ ju bem STugeu;

hlxä, tt)o er in bie gegen if)re Urf)ebev gericf)tete Slnflage öermidclt luurbe.



106

^m ^ant^eon i)atte man t)iel 9Jlü^e, bcn ©ifer ber ga^I*

reid)er geraorbenen (S^efeUfc^aft gegen bie fonftituttonelle

^t)rannet be§ Qal)re§ III gurücfpl)alten, ^ie (ebl)aften ®i§'

fuffionen, gu benen bie Seftüre ber Q^itnngen aller ^arteten

^nla§ gab, unb bie nod) erregteren, bie ber ißorf(i)(ag t)er=

antaste, ba§ @efe^ in ^raft treten gn laffen, ba§ ben 3Ser*

teibigern be§ 3Saterlanbe§ eine 9Jti((iarbe ber S^ationalgüter

jnfic^erte, forcie bie Erörterung be§ ^efe^e§, ba§ ben armen

bürgern e^renf)afte §itfe bemitligte, mcdkn bie et)emalige

bemofratifd^e Energie unb mad)ten ber 9iegierung bie auf*

opfernbften unb berebfamften ^reunbc ber üolfgtümlic^en

©runbfä^e fenntlic^.

Dbglei(^ e§ imter ben ^ant^eoniften eingefüfirt mar, ba§

eine rceife 3Serfte((ung eine notroenbige ^^orfirf)t§ma§regel

märe, um bie ErfüHung i^rer 2Bünfd)e meniger fd)raierig

gu mad^en, fonnte man ni(i)t t)erf)inbern, ha^ bie fül^nen

SR^hm von 9Jlunb gu 5i}Zunb gingen unb mand)mal fogar

auf ber Tribüne ber ©efeUfc^aft au§brad)en, balb al§ eine

gotge be§ Eifert unb balb al§ bie einer Qntrige, bie bcn

3mec! l)atte, bie 3Sernicl)tung biefer nü^lid)en Einrid^tung

^erbei§ufül)ren. Überbieg mar e§ unmöglitf), bem 3Sol!e

Energie eingup^en, o^ne il)m von feinen ^flidl)ten unb üon

feinen 9ftec{)ten p fprec^en; unb bie S'Zotrcenbigfeit, in ber

man fid) befanb, ben Erörterungen etma§ (Spielraum gu

laffen, üerbunben mit ber 3Sorfid^t, mit ber man fidl) ruften

mu^te, um bie 3;i)rannei nid^t gu frül) §u rcarnen, hxa(i)tt

bie ^ftebner be§ ^ant^eon in eine läftige Sage, fomo^^l in

§inficl)t auf ba§ öffentlicl)e Qntereffe, al§ in ber auf ha§

SSertrauen, ha^ fte fid) burd)au§ erl)alten mußten.

Sffiä^renb bie @efeltfd)aft hk ^ufmer!fam!eit ber greunbe

unb ber geinbe ber (S5leid)l)eit n)adt)rief, mäl)renb il)re Er*

örterungen burd) bie patriotifd)en ^ßitnngen rcieber^olt unb

erläutert, burc^ bie reaftionären ©d^riftfteller entftellt, gerügt

unb üerleumbet mürben, unb mäl)renb bie alten ^emofraten

il)re ^lide voü Hoffnung auf ba§ '^ßantlieon rid)teten, fam

ba§ ^arifer 3Sol! .aHmä^lidl) au§> ber @leid)gültigfeit, in bie
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e§ hnxä) fein Iange§ Setben üerfaden rcar, unb e§ bilbeten

ficf) in aßen Departemente eine gro§e 5lnja6l ©efeUf^aften,

bie {)eimlic^ mit ber ber §anptftabt nbereinftimmten burtf)

SSermittInng ber SJIitglieber, bie fie in i^rem @(f)0§ auf*

nai)m. %k 3lrbeiten ber ®efel(f(i)aft be§ ^antf)eon raaren

raie folgt eingeteilt:

Sefen ber ^^^^ii^^Ö^^^-

9Jlitteilung ber ^orrefponben^ ber 9[Ritglieber.

Sammlungen für bie unglüc!li(i)en Patrioten.

©c^ritte, um benen bie greil)eit rcieberjugeben, meiere bie

5lrifto!ratie in Jeffein fcf)lug.

Darauf famen bie 3Serl)anblungen über bie ©efe^gebung

unb über ba§ 53ene^men ber Dtegierung, bie 3Sorf(i)läge unb

hk Prüfung ber 5lbreffen, bie ben oberften ^e^örben üor*

gelegt merben follten. Sebl)afte Debatten legten oft bk gro§=

mutigen ®efül)le berer bar, bie bem ^^olfe ben 3Sollbefi^

feiner 9lecf)le miebergeben moUten, unb bie felbftfüc^tigen

bef(^rauften 2lnficl)ten einiger anberer, bie banadl) ftrebten,

au§ ber ©efellfc^aft ein ^iebeftal jum (Smporfommen einer

t)erl)a§ten Dber^en:fdl)aft gu macl)en.

Unter ben bemerfen^raerteften ©reigniffen, bie fid^ in bem

8d)o§e biefer ®efellfrf)aft abfpielten, nerbienen bie beiben

folgenben eine befonbere 3(ufmer!fam!eit.

9Sor bem 9. 3l^ermibor be§ Qa^re§ II Ratten ^raei ©efe^e

eine gro^e S^leform in ber 3Serteilung ber 2erritorialreid)tümer

vorbereitet.

Durrf) ha§ erfte rcar ben QSerteibigern be§ 3Saterlanbe§

eine 9Jlilliarbe ber S^ationalgüter t)erfprocl)en rcorben.

Durd) ha§ jmeite mürben bie (55üter ber 9iet)olution§feinbe

ben unglücflid^en Patrioten pgeftanben/

gaft alle ^antl)eoniften betraditeten bie 5tu§fü]^rung be§

erften al§ Dan!e§fcl)ulb. 2lber bie ber (3acf)e ber ®leicl)l)eit

am meiften (Ergebenen fa^en barin au^erbem einen erften

(Bd)xxtt, um bal)in §u gelangen, ba§ gmeite in ^raft treten

3)efrete üom 8. unb 14. 55entofe be§ Sa()re§ II.
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ju laffen, uub um bie Station mit bem ©runbfa^ t)erttaut

gu mad^m, ber in bie §änbe be§ ©ouDeräng ba§ 9ted)t legt,

über bie Filter ^u verfügen, ©ie füllten überbie§, ba^ man
nur burd) QSer^anbiungen biefer 2lrt in bem 3Solfe jene

©nergie mecfen fonnte, burd^ bie e§ fo üiel 2ßunber voU-

bringen !ann, unb o^ne bie ade 2lnftrengungen, eine uer*

nünftige öffentUi^e Drbnung f) eraufteilen, üergeblic^ finb.

5lu(^ mürbe ber 3Sorfc^Iag, bie tatfäc^(i(i)e 3SerteiIung ber

?[Riüiarbe ju betreiben, mit ^egeifterung aufgenommen, unb

bie Slbreffe, meiere biefe gorberung entl)ielt, mürbe juerft

of)ne 33efrf)ränfung af^eptiert. ^nbeffen mürbe i!)re 5lb*

fenbung in einer nad)träglirf)en ©i^ung auf unbeftimmte

Qeit t)ertagt burrf) ben @inf(u§ einiger 9iegierung§agenten,

benen e§ gelang, hk 5[Re{)r5a!)( ber SJlitglieber in ©rf)recfen

gu üerfe^en x)or bem, xva§ barau§ entfte{)en fönnte.^

®ie ^üf)n^eit, mit ber 33abeuf in feinem „3Sol!§tribun"

bie gültige 3Serfaffung unb bie 9f^egierung§mitglieber an^

griff, mar bie Urfacf)e be§ ftrengen (Stillf(i)m eigene, ba§ bie

^efellfc^aft be§ ^antfieon lange über xi)n hzohadjUte. ^ie

5tn{)änger ber SJleinung be§ „3Solf§tribun" fürd)teten, aKe§

^ 2)ie ^Mtionolgüter, bie öon 2tnfang ort jur Tilgung ber alten

öffentüd^en ©cfiulb beftimint maren, bie in ben SRenten be§ ©taateS be=

[tanb, unb ber ber neuen, bie in bem ^opiergelb, ba§ unter bem 9?amen

2tjftgnaten befonnt ift, beftanb, tt>urben fd^redlicf) üergeubet, a\§ e§ nod^

bem 9. S^ermibor ertaubt mar, fic ot)ne Steigerung unb of)ne Öffent«

lid^feit ju faufen burc^ einfa(i)e§ 2(ngebot unb ben ^rei§ mit ^a|)ier=

gelb ju bejaf)Ien, ba§ faft feinen 3ßert mef)r ^atte, mät)renb früf)er bie

9(bf(^ä^ung narf) 33argelb gefc^etjen mar. 3)af)er fomie öon ber ^läuberei

ber Slrmeelieferanten tamcn bie ungeheuren ^^ermögen unb iener jüget«

loje $?u^'uö, ber fpöter fo märf)tig jum gönjUdien 3}erfaß ber 9iepublif

füfjrtc.

S)ie ^antf)eoni[ten [teilten in il)rer 3(breffe üor, ha^ menn bie Un«

orbnung nod^ bouerte, nii^t ein SO^orgen ^anbe§ übrigbleiben mürbe,

um bie ©c^ulb ^n beja^len, bie man gegenüber ben SSerteibigern be§

SSaterlanbe^ l)atte. ©rf)on ^tobegpierre f)atte [ic^ in feinen leisten Üieben

über bie ®unft beflagt, bie ben reichen 9'ientier0 jum 9^acf)teil ber 5(rmen

gemäl)rt mürbe, fomie namentlich barüber, ba^ ba§ ^inanjfomitee e§

bulbete, ba^ man bie iD?a[fe ber für taB ^Solt bcftimmten D^Jational«

guter üerminberte.
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burd) bie Übereilung ju verlieren, ^ie 5ingftli(i)en fürchteten,

ficE) gu fompromtttieren, hu geinbe ber ^e^re t)on Babeuf

fürd)teten, ii)x 2Bt(i)tigfeit beizulegen.

9Im Einfang be§ 3}entofe im Qal^re IV erreichte bie 5Itf)t*

erÜärung, bie auf Q^abeuf laftete, feine ©attin. ©ie rcurbe

unter bem ^^orraanb feftgenommen, bie @(^riften if)re§

9Jlanne§ verteilt gu ^aben, lüobei man im ©runbe nur beffen

gei)eimen 5Iufentf)alt§ort miffen rcorite. 33ei bem ^eric^t

biefe§ Überma^eB üon ^raufamfeit \)ai{k ba§ ^ant^eon von

taufenb Sftufen ber ©ntrüftung miber. ^ie Jreunbe ber

®Iei(^f)eit erhoben i^re Stimmen jugunften be§ mutigen

Babeuf, ©ie erreichten, ha^ bie @efeüfcf)aft bie 5reit)eit

feiner grau nact)fu(^en foöte unb ba^ if)r pefuniäre Untere

ftü^ung in i^r @efängni§ gefcf)icft mürbe.

^er neue ©ifer, mit bem ha§ ^ol! hu 20ßa^rf)eiten auf-

na'^m, bk e§ et)ema(§ fo ru^müoU üerteibigt ^atte, ber

©eift ber (^Ieid£)^eit, ber fid^ üon neuem über gan^ Jran!-

reicf) ausbreitete, biefe neue SIufraaHung für bie ^emofratie

unb t)or a((em ber befannte ß£)ara!ter mehrerer 3Jlitg(ieber

be§ ^ant^eon l)atten gegen biefe @efe(Ifrf)aft afle üolflfeinb^

Iicf)en ©(i)riftfteller entfeffelt, mit benen ficf) met)rere 9iebner

be§ DlateS ber 5ünff)unbert Derbanben. ^ie Ü^egierung, bie

il^r im Anfang 53eifaK ge^odt ^aiU unb barauf recf)nete,

au§ i^r ben (5cE)re(ien ber 9iot)a(iften ju maci)en, fürd)tete

fd£)on if)ren ®inf(u§. (S5e^eime 3(genten ber Str)rannei, unter*

ftü^t von ber Jurc^tfamfeit fd)raa(ä)er 3[Ränner, (ahmten bie

(Energie ber ©efeüfcf)aft, inbem fie bort gurc^t verbreiteten.

S3alb zeigten fie \^x eine ^anbe 3{rifto!raten, bie bereit fein

foUten, fie mit beraaffneter .Sjanb ju überfallen. 53alb ftedten

fie if)ren 5tugen ben Qoxn ber Sftegierung t)or, meiere burc^

hk angeblid^e ^ü{)nf)eit it)rer ^erf)anbiungen erzürnt fein

füllte, ©ie fd)lugen al§ einziges §ilf§mitte[ nur §anblungen

ber Unterraerfung unb 5(nl)änglid)!eit§be5eugungcn an ba§

befte^enbe (Sr)ftem uor.

^urcf) fütc^e 9tatfd£)täge beeinflußt, ließ ficf) bie ^efell-

fcl)aft eine ^breffe an ba§ regierenbe ^ireftorium üorfc^lagen.
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in ber unter taufenb niebrigen (Sc^meirf)eleten man biefem

ber 3Serfaffung be§ Qa{)re§ III ^reue fc^rcören lie^. ^ie

3Ibreffe rcurbe Ieb!)aft befämpft, aber ba fte biirrf) bie 9JlelE)r«

^eit angenommen mar, mürbe fie ber ®runb §u einer offenen

Spaltung ^mifi^en benen, bie fie unterzeichneten, unb benen,

bie einen feigen SJleineib ber 5Iu§fici)t auf eine neue ^c^tung

üor^ogen. ^iefe auffatlenbe ©ntrcidlung legte atte (^efüf)le

flar, unb bie unrecf)tmä§ige 9legierung erfannte mit ©id^er^

^eit bie ^Bürger, bereu ^runbfä^e unb g^f^^Ö^^^^ f^^ ^^
meiften p fürd)ten l)atU.

Qu bem 33erlauf i^rer 5(rbeiten lenfte bie (S^efe((fcl)aft if)re

^lide auf ben ^rebit ber 3lffignaten, auf bie grei^eit ber

^$reffe unb auf bie ^ufammenfe^ung be§ ©d^rcurgeiic^teg.

©0 gro§ mar bie (5d)neHig!eit, mit ber bie 5Iffignaten

i()ren SOßert verloren, ha^ bie Söl^ne fid) nirf)t im ^leid)*

gemid^t mit bem ^ßreife ber Lebensmittel f)alten fonnten, ber

ficf) x)om ?!Jlorgen bi§ jum 2lbenb t»eri>oppeIte. 3lt(e, bie

oon il)rer 5lrbeit lebten, fonnten nirf)t me^r genug x)erbienen,

um ju leben, t)er!auften il)re STlöbel unb i^re Sumpen, Der*

fd)ma(^teten im ®lenb unb ftarben ror ©ntfräftung. ©ine

33ittfrf)rift ber $antl)eoniften lenfte bie 5lufmerffamfeit be§

gefe^gebenben ^örper§ auf biefen 50^i§ftanb.

(Sine anbere ^ittfrf)rift miberlegte bie ^rugfcl)lüffe, burd)

meld)e böSrcillige Stimmen im ©c^o^e be§ gefe^gebenben

^örperg ber ^re§freil)eit 33ef(i)ränfungen auferlegen mollten,

um, mie man fagte, bie ^ül)nl)eit ber ^emofraten ^u unter*

brürfen, melrf)e bie neue 3lriftofratie l)eucl)lerifci^ mit ben

Dlo^aliftcn Dermec^felte.

^urd) bie neue (S^efe^gebung mar benen, bie nxdjt ben 2ßal)l*

genfuS ga^lten, ha§ 'tRt(i)t genommen, auf ber (S^efc^morenen*

lifte gu ftel)en. ^ie meniger begüterten klaffen liatten in ben

Urteilen bie ©i^er^eit verloren, bie fid^ barau§ ergab. *^a*

!^er bie gerid£)tlid)e Strenge für fie unb bie 9^arf)ficl)t für hk

^eDor^ugten. ©in ebenfo gefäl)rlid)er mie l)immelfcl)reienber

9^erf)t§eingriff mürbe burd) hk ©efellfd^aft bem 3Solfe unb

bem gefe^gebenben Körper, ber ftumm blieb, flargelegt.
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^ie, rcelc^e fid) von Stnfang an oorgenommen i)atUn,

an§ ber (S5efe(Ijrf)aft be§ ^^ant^eon ben ©tü^punft ber SÖßieber*

tierftellung ber *2)emofratie gu machen, fiatten immer im

3luge, bie ©nergie be§ 3]olfe§ mieber ju beleben nnb glei^*

jeitig bie fonftitntioneüe ©eraalt p fd^onen bi§ gn bem

Slugenblid, rao bie allgemeine Sanierung ber öffentli(i)en

SO^einnng erlauben rcürbe, ol)ne Umfdf)raeif ju reben nnb

bie ^nftrengungen ber Unterbrüder gu vereiteln. ^^^^Ö^^'^

raollten fte, ha^ man fid) barauf befd)rän!te, über bie Üledite

ber ?SJlenfd)en nnb ber QSölfer p fprec^en, inbem man jebe

birefte 3lnfpielung auf bie ^tjrannen be§ ^age§ oermieb.

2luf il)re 9iatfd)läge l)in mißbilligte bie (S)efellfd)aft beftänbig

ben unüberlegten unb t)ielleid)t gel)eucl)elten ©ifer berer, bie

in iE)rem ©c^oße ernfte 3lngeigen gegen bie 5iJ^itglieber be§

regierenben ^ireftorium§ vortrugen unb ben 3lufftanb üor^

fc^lugen.

Qlu§ ben gleidien ©rünben ber 3Sorftd)t raie§ bie ©efell^

fd^aft hk 3lufnal)me ber geächteten 9Jlontagnarb§ §urüd,

in benen hk ^f^egierung mit Unredit gefäl)rlid)e 3Serfd)raörer

fal). fronet ^ allein raurbe ^ugelaffen.

^m 30^onat ^luüiofe be§ Qal)re§ IV geigten ber 3Inbrang

ber SD^änner be§ 3Solfe§, bie fic^ im ^antf)eon einfanben,

ber gute ©eift ber fleinen bemo!ratifd)en ©efellfd)aften in

mehreren QSierteln t)on $ari§ unb ta§ lebl)afte Qntereffe,

ba§ ha§> 3Solf an ber 3Ö5ieberl)erftellung feiner ^Q(i}U nal)m,

ben ^egrünbern ber ^antl)eongefellfd)aft, 'ba^ il)re 2ßünfd)e

anfingen fic^ gu erfüllen, unb ba§ e§ Qeit rcar, il)ren ^In-

ftrengungen ein raeitere§ %ti'i) §u eröffnen.

33i§ bal)in l)atten fie fid) barauf befd)rän!t, bie tätigften

Elemente ber S^leoolution gu üerbinben unb raieber gu be*

^ (Sr l)atte in 55orennel ben rebeöifc^en unb pc^tigen ^'önig feft*

nel^men loffen unb IjatU \\d) im Äonöent unter bie ^ai^nen ber ®emo*

fratie gefteKt. S3ei ber 33eIogerung oon älZaubeuge ttiurbe er infolge

jeiner l^itjigen Slufopferung jum (befangenen geinarf)t unb ttjar üon ber

3eit ber unfjeilöoKen ©reigniffe beg 2;^ermibor an, bie er tro^ig tobelte^

in ben ©efängniffen öon öfterreid^.



112

leben. Sie füf)lten nun, ba^ bie 3^tt gefommen max, ben

glet(i)en @tnflu§ auf ba§ ^arifer ^olt augjuüben.

©ie fuc^ten bie unerläglicf)e CffentUrfjfeit ber ©i^ungeu

ben QSerorbnungen ber ^olijei unb namentlich hen erforber-

Ii(i)en 35orfi(f)t§ma^regeln anjupaffen. ©o überzeugten fie

fic^, ha% ba il)re po(itif(i)e Setire bie nottoenbige golge ber

92aturgefe^e fei, e§ ebenfo vernünftig lüie leirf)t rcäre, fie

al§ t)k ber ©ötttid^feit, ha§ l)ei§t a{§ ©egenftanb ber natür-

Iid)en üieligion bar^ufteden.

^n ber 2^at bot bie 5(u§übung eine§ ^ultuS, ber ha§

!)ö(i)fte 2ßefen aU hen @(f)öpfer, ©efe^geber unb ^efd)ü^er

ber (SJleid^^eit barfteltt, 'ozn ungef)euren 3Sorteil, benen gu

gefaüen, hk am (J^riftentum nur rcegen feiner 9Horal feft-

l^alten, benen, bie ben 2lt^ei§mu§ ^urücfroeifen, unb benen,

bie ben ^Ibergtauben t)erabfd)euen. ©ie rcar au^erbem auf

bie 5[Reinung ber Sßeifen, bie hie 9}lenf(i)f)eit t»eref)rt, unh

auf 35ernunftgrünbe, bie man unmöglich) rciberlegen !ann,

gegrünbet. ©ie fonnte in ben Rauben ber 9teformatoren

ein mäd)tiger ijebebaum gur ©rünbung ber bemofratifd)en

(£inrid)tungen raerben. ©ie mar ha§ einzige rechtmäßige

Mittel, um gu großen SSolfgoerfammlungen gu fprec^en.

30^an befcf)loß alfo, in ben öffentlidjen Tempeln unter bem

9^amen von Reiften gu erfd^einen unb al§ ein^ige^ '3)ogma

bie natürli(^e SJloral ju prebigen.

Unb ha e§ nü^Iid^ mar, bie 50^enge baran p gemöf)nen,

'i)k ©ebräuc^e ber fat^olifc^en ^ircf)e burdE) aubere ^ebräud^e

^u erfe^en, voa^ bie 9iegierung felbft burc^ bie @infül)rung

ber ^cfabenfefte ju PoKbringen x)erfucJ)te, fo mürbe beftimmt,

baß man biefe ^efte öffentlich) feiern mollte unb baß gu

biefem Qraecfe ein großer Stempel üou bem ®ireftorium

t)erlangt merben fodte.

SJ)iefe§ burd^fd)aute ben Qvo^d biefer ^itte, beffen geigen

e§ für(i)tete, unb meigerte fidE) unter, bem ^ormanb, ba^ e§

fiel) mit ber t)orgcfrf)lagenen geier befdjäftigen mürbe.

®§ mürbe alfo nötig, in ber ©efedfc^aft eine beutlid)ere

©prad^e ju reben unb fie einen Seil ber gel)eimen 3lbfidE)ten
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bur(i)fd^auen gu laffen, ba e§ unflug gcraefen raäre, btefe in

if)rer 3Sot(ftänbigfett gu erfennen gii geben. SRan raodte fie

bagu beftimmen, ftd^ hinter religiöfen gormen ju verbergen,

um bie Cffentlid)!eit unb bte Tempel benu^en ju fönnen, bie

burd) ba§ (S^efe^ ben ^Jln^ängern aller ^ulte gugeficf)ert raaren.

^te 3Serl)anblung, bie fi(^ über biefen ©egenftanb ent-

fpann, raar fel)r lebhaft unb bauerte loälirenb mef)rerer

©i^ungen. ^ie Urheber be§ ^(ane§ rcurben genötigt, hk
9iebner gu befämpfen, hk fi(^ bemül)ten, feine 2lu§fü{)rung

gu t)erl)inbern, balb, inbem fie rieten, ficf) flugerraeife an bie

Üiegierung ^n galten, balb, inbem fie jebe religiöfe Jorm
al^ bie Ouede neuen 5lberglauben§ l)infteKten.

Sllle §inberniffe mürben enblicf) befeitigt, unb bie ö^efeK^

fd^aft beftimmte, „ba^ fie bie ^efabenfefte benu^en moHe,

um öffentlich) bie @ottl)eit burrf) bie ^rebigt be§ ^^atur-

gefe^e§ ju ef)ren". (Sine ^ommiffion mürbe beauftragt, einen

Tempel ^u mieten unb ben ^aU(i)i§mu§ unb bie Orbnung

be§ neuen ®otte§bienfte§ üorgubereiten.

Qur gleirf)en Qzit fürd)tete ba§ ^ireftorium bie G^efe((=

fd)aft be§ ^ant^eon, bereu ^^er^anblungen bie ^alilreic^en

(Sgoiften ber ^auptftabt erf(i)recften. 3Son ba ab mar hk
^oligei fel)r bamit befc^äftigt ^k 3lbficf)ten unb bie ©cf)ritte

ber pantl)eoniftifd)en 9tebner au^^ufpionieren, bie burc^ if)r

öffentliche^ 33enel)men gar feinen anftänbigen ©runb pr
3Serfolgung gegeben l)atten. Qnbeffen mar i^r Untergang

bef(i)moren, unb man lauerte auf einen 3Sorrcanb, um bie

®efetlf(i)aft aufjulöfen, bk man fcf)on eine 9täuber^ö^le

nannte.

®egen Einfang be§ 3Sentofe im Qal)re IV ^atUn ficJ) bie

^antl)eoniften non il)rer frül)eren ^eftürgung erl^olt imb

tracf)teten allgemein na(^ bem ^riumpl) ber ^emofratie. Statt

i^ren @ifer anzuregen, mu§te man beffen 5lu§brud), ber un*

l)eilt)oll ^ätte merben fönnen, mäßigen. %k (S5el)eimagenten,

bie bie 9tegieiuing in bie ©efeUfd^aft gefdl)muggelt l)atte,

maren t)era(i)tet, oerl)öl)nt, fonnten nid^t me^r täuf(^en unb

mürben niebrige ^Ingeber.

S3lo§, Sabeuf. 8
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'3)er SSorroanb, ben bie Olegicrung fud)te, tüurbe if)r biirrf)

^artf)e geliefert, n)eld)er ben (Steift ber (S5efel(fd)aft erforfd^eu

rootlte unb bort au§ einem §efte be§ „3SoI!§tribun" üor*

lefen Iie§, in bem bie ^erfonen ber ^ireftoren nnb einiger

Slbgeorbneten fo rcenig gefrf)ont rcaren xük i^re brürfenbe

3Serfaffnng unb if)re tt)rannif(^en ©efe^e. ^iefe 3Sorlefung

rourbe mit ^eifad aufgenommen, ^ber menig ^age nad^-

^er, am 9. 3Sentofe be§ J^alireS IV, mürbe bie @(i)Iie§ung

be§ ^antEieon t)on bem 'iI)ireftorium befof)len unb t)on '!)em

©eneral ^onaparte felbft au§gefüf)rt.

SBonaparte, ber bamal§ bie 3Irmee be§ ^nnern befel)ligte,

mar ber ma!£)re Url)eber biefer ^Ha^regel. 9^^ad)bem er mit

§ilfe ga^Ireid£)er 3Igenten bie geheimen ^Ibfid^ten ber ^an^

tt)eoniften erfannt i)aik, flößte er bem ^ireftorium gurd)t

havox ein unb erf)ielt ben 33efel)l jur Sluflöfung. @r mar

hzi ber 3Iu§fü^rung anmefenb unb lie§ fi(^ bie ©d)lüffel

be§ (Saale§ übergeben, mo bie ®efellfd)aft i^re ©i^ungen

l)ielt. 2ln mehreren Qügen ^onaparte§ mu^te bie neue

3(riftofratie in biefem (S^eneral, ber fd)on burrf) bie ©r^

oberung r»on ^oulon unb burrf) ben 13. 3Senbemiaire be*

rüt)mt mar, ben 5iJlann erfennen, ber eine§ 2age§ eine

fefte ©tü^e gegen ba§ 3SoIf bilben fonnte. ^ie Kenntnis,

bie man r>on feinem {)oc^mütigen S^arafter unb feinen

ariftofratifrf)en 3[Reinungen l)atte, t)eranla^te biefe Partei,

ba§ man i^n am 18. SBrumaire be§ Qaf)re§ VIII jur §ilfe

f)erbeirief, ^x\d)x^dt burd) bie ©(f)ne(Iigfeit, mit ber bamalg

ber bemofratif(i)e (Steift mieber erfrf)ien. 35onaparte mürbe

burd) eine J'^^Ö^ ^^^ rücfläufigen (^ange§ gur oberften (Bq-

malt gefül^rt, ben ber 9. 2^f)ermibor be§ ^a^re§ II ber Sfte*

Solution gab, jene unl)eilt)oUe Qeit, feit mel(i)er bie (S^emalt,

bie ba§ ©felett ber S^lepubli! be^errfcf)te, ftd) üom 3SoIfe

getrennt l)atU unb unaufE)örlid) einerfeit§ gegen bie 9lot)a5

(iften, anbererfeit§ gegen bie rerftümmelte bemofratifd)e

Partei fämpfen mu^te. SSlan fa!) in ber %at, mie fie biefe

Partei im ^rairial be§ 3^^^^^ m be!ämpfte, mie fie bie

greunbe be§ Königs im 3Senbemiaire be§ 3af)re§ IV fd)lug^
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rate ftc bie ^emofraten im g^oreal unb im gruftibor be§

gleid)en :3a{)re§ V ärf)tete, raie fie bie 9lot)a(iften im Jruftibor

be§ J^a^re§ V Derfolgte unb bie ^^olfgraa^Ien im ^rairial

be§ ^Qi)x^§ VI faffierte. Qu ben legten 5D^onaten be§

^af)xe§ VII größte ha§ öffentlid)c ©eraitter ftärfer al§ je,

unb ba bie feinblid)en SIrmeen brof)enbern)urben, füE)Iten fic^

hk Ufurpatoren ber nationalen §errfcf)aft §u)if(^en ber diad)^

be§ alten 9flegime§ unb bem 3Sol!§geric^t eingejrcängt. ®a
fie aber gu gro^e geinbe ber @Ieicf)^eit maren, um gu einer

QSerftänbigung 3uflucf)t gu ne()men, bie fie Ieid)t oon ber

3SoI!§partei ert)alten ^tten, gogen fie oor, fid^ jebem mili*

tärifd)en ®efpoti§mu§ au^gufe^en, inbem fie am 18. ^rumaire

be§ 3aE)re§VIII bie frangöfifd^e 9lepubli! ber unumf(i)rän!ten

©emalt eine§ anma^enben ©olbaten auslieferten, beffen

@l)rgei5 unb ^ül)nl)eit fie oergeblid) 5urü(fgul)alten l)offten.

®§ mar aud) eine golge ber ^^^olitü, bie am 9. 2:^ermibor

be§ Qa^re§ II bie Oberljanb l)atU, ha^ bie Senfer ber @e=

fd^icfe gran!reirf)§ ba^in famen, ben Qnoafionifrieg al§ ein

mächtiges 9Jlittel anjufel)en, bie 3lufmerffam!eit ber 9^ation

SU abforbieren, fie oon ber (Sorge für i^re 9^ecl)te abplenfen,

allmäl)lid) bie bemo!ratifrf)e ©efinnung ber 5Irmeen gu

änbern, bie 33ürger gu korrumpieren unb bem ®l)rgei5 ^^^

Generale 3Sorfd)ub gu leiften. (S§ ift fcl)n)er, ha^ 33er^alten,

ba§ in Italien unb ber Sdjmei^ befolgt mürbe, unb nament^

lic^ jenen unpolitifd)en unb üerbred)erifd)en Quq nac^ Sgt)pten

anber§ ju erflären.

^a§ ^onfulat unb ba§ ^aiferreid) maren alfo ebenfogut

folgen be§ Qnoafion§frieg§, au§ bem SSonaparte l)eroor*

ging, mie ber inneren ^olitü. ^iefe beiben Urfad^en hjdbm

\f)u gemeinfame Quelle in hen Komplotten, bereu Opfer

O^obeSpierre roar.

^onaparte fonnte burd) bie geftigfeit feineS (J^arafter§

unb burd) ben ®influ§ feiner militärifd)en ^elbentaten ber

2Bieberl)erfteller ber fran5Öfifd)en greil)eit fein. 2ll§ gen)öl)n=

lidf)er ®l)rgeigiger gog er e§ oor, il)r ben legten ©treid^ ju

geben. @r ^ielt in feinen @änben ba§ ©lud @uropa§. ®r
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raurbe beffen (^ei^el biird^ bie fpftematifdie Unterbrüdung,

hk er auf i^m laften lk% unb burd) bie nod) t)tel fdired^

lid)ere, bie er vorbereitete unb unter ber nad) feinem Sturze

fogar im Sf^amen ber 5rei{)eit fo t)iele 3SöIfer biefe§ ^ei(§

be§ ®rbball§ t)erf(i)lungen rcurben. ^e me^r man über bie

SSerfettung ber (Sreigniffe nad)ben!t, um fo me^r bleibt man
überzeugt, ba^ hk (SJegenreoolution am 9. ^()ermibor begann.

Das geheime Oirefetorium.

So gut mie in alten arifto!ratifd)en Ütegierungen mar in

ber fran5Öftfd)en 9^epubli! ein Greift, ber fid) ber ^errfc^aft

eine§ ©innigen mie ber 5!Jlad)t be§ ^oIfe§ miberfe^te. Qn-

beffen geftattete ber (Sifer, mit bem bie Se^re Don ber 33olf§'

ober()errf(^aft vox furgem t)on ber ^Ilgemeint)eit ber Station

aufgenommen morben mar unb hk fogar von einigen ^e^

grünbern ber neuen 5Irifto!ratie geprebigt rourbe, biefer

nid)t, ben *^emo!raten ein ^erbred^en barau§ gu mad)en,

inbem fie biefe in it)rem rcat)ren Sid)te fd)ilberte. 5(uc^ gab

fie fid) ade 9Jlüt)e, biefe bem öffentlid)en §affe auszuliefern,

inbem fie biefelben al§ nerfleibete Storialiften begeid^nete, bie

banac^ ftrebten, auf einem langen Umraeg hk 9^ation gum

Königtum gurüdgufül)ren mit §ilfe ber ^nard)ie, mit ber

man vorgab bie bemo!ratifd)en ^ringipien gu üermed^feln.

SJlan finbet biefen politifd)en betrug in allen §anblungen

ber neuen §errfc^aft gegen bie 3Solf§partei. '3)er ^ire!torial=

befc^lu^, ber mit bem ^antl)eon mel)rere faft gleid)3eitig ge*

bilbete ro^aliftifi^e 3Sereine fd)lo^, ift ein ^erceiS bafür, ber

p oerfd^iebenen anberen entfd^eibenberen gu fügen ift, von

benen ju fpred)en id) @elegenl)eit ^aben merbe, menn ic^ von

bem berul)mten @efe^ vom 27. (SJerminal S^tedieufdiaft ablege.

y^id)t§ fdienen bie ^i3fen, um il)re unbequemen ©egner

gu vernichten. %k felbftlofeften greunbe ber ©leid)l)eit

mürben ber 2ßelt al§ Ungelieuer von Dtaubgier unb @l)r*

geij von benen bargeftellt, bie meber (5)etvalt nod) 3Ser*
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leumbung fd)euten, um eine 50^ad)t feft^u^alten, bie i^r ef)es

maltge§ ©lenb in 2Bo^lftanb nermanbelt f)atte. Ütf)nlid^e

53cfrf)u(btgungen lüiirben oon bem ^ireftorium gegen bie

^antf)coniften erf)oben, bie e§ befcf)ulbigte, bie QSerfaffung

non 1793 imb bie ^ütatur nadE)brücfIid) geforbert gu f)aben.

30ßa§ biefe anbetrifft, fo rcar niemals bie Oiebe bat)on. Ob?

gleicf) bie QSerfaffung üon 1793 in ben §ergen aller SO^it?

glieber ber ©efe((f(f)aft irar, gebrauchten fie beftänbig bie

^orfirf)t, ni(f)t gu erlauben, ba§ man auf il)rer 9tebnerbül)ne

bat)on fpra(i).

Qener (^emaltaft erfrf)redte alle ^er^en, menn fie aud^

nod) fo menig ber 5reil)eit anfingen, unb mar ba§ 3eirf)en

einer neuen 33erfolgung. 3Siele Patrioten mürben t)on öffent-

lid)en 3lmtern, bie fie innel)atten, au§gef(^loffen. 9Jlan forfrf)te

nac^ revolutionären diäten unb man verfolgte eifrig bie ool!§-

tümlid^en ©(i)riftfteller.

3Son bem eifrigften greunbe ber G5leid)^eit hx§ p bem ge=

mä^igften Patrioten maren alle entrüftet über ben Eingriff,

ben ha§ ^ireftorium unb ber 5lbgeorbnete 9Jlail^e in feinen

^ericl)ten gegen bie t)olf§tümlic^en 3Serfammlungen geii(i)tet

l)atten bei bem bocl) fo fel)r befcl)ränften 33erfammlung§red£)t,

ba§ 'ök 3Serfaffung be§ Qa^reS III bem QSolfe gelaffen \)atte,

^ie ^t)rannei, bie baburd) einen brol)enberen unb gel)äffigeren

(5^t)ara!ter annal)m, l)atte bie 2ßir!ung, ba^ bie Patrioten

aller (Scl)attierungen fiel) gegen fie vereinigten unb fie ein-

ftimmig il)re fofortige ^Sernid^tung rcünfc^en lie§. ^k burd)

bie ©emalt oerfprengten ^antl)eoniften vereinigten fid) juerft

in ben von Üiepublifanern gehaltenen Safe§ unb bei SÖßieber*

!el)r ber fd)önen Qal)re§5eit auf ben öffentlid)en ^lä^en.

©inige ©d)riftfteller erhoben fid^ mit 50^ad^t gegen ba§

3Sorgel)en be§ ^ire!torium§. 3lnbere ergriffen nad^ bem 35ei=

fpiel von 53abeuf biefe (SJelegenl)eit, um lauter al§ je ba§

3Sol! gur SOßiebererlangung feiner ^ütd^U aufzurufen.

Unter ben ©d)riften, bie bamal§ in ^ari§ bie 9iunbe

mad^ten, fanb man einen 3lnfd)lag5ettel, benannt: „©olbat,

bleib' ftel)en unb lic§", von Jilipe be ^^e^^ellet, unb eine
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„Olebc an hk g=rangofen über bie SSerbiubungen ber Bürger",

beten unbefannter 33erfäffer ^ntoneüe rcar.

53abeuf l)aiU ni(^t aufgef)ört, in feinem ,,93oI!§tribun"

hk Sel)re t)on ber reinen ©Ieitf)f)eit gn prebigen unb ben

^egrünbern ber neuen 9tegierung unb benen, n)eld)e bereu

35o(lma(i)t ausübten, i^re Ufurpation rorgurcerfen. ©eine

ftrenge ©prad)e ^atte i^m mä(i)tige geinbe jugegogen unb

i^m bie 33ürger abgeneigt gemad)t, bie an ber !)öd)ften

Dbrigfeit {)ingen wegen ber ©unftbegeigungen, bie fie t)on

i^r erhalten Ratten ober von i^r erroarteten.

^^xe llngufriebenf)eit voax fo ftar!, ba§ einige t)on i^nen

befc^Ioffen, Babeuf xn§ 3Serberben ju ftürgen. ©ie üerfud^ten,

bie (gntrüftung ber 9Solf§partei gegen \i)n gunt 5lu§brud) §u

bringen, inbem fie feine frül^eren 3Serbinbungen mit ben 5(n'

ftiftem ber 3Serbred^en t)om 9. ^^ermibor übertrieben unb

böärcinig an feine @rf)riften gegen einige 5(genten ber S^te*

t)olution§regierung erinnerten.

^ittlerroeile übernahmen bie auSgefproc^enen ^^eunbe ber

(Sleic^l^eit tiii)n feine QSerteibigung unb begünftigten baburrf)

'lik ©ntiüidtung feiner ^(äne. Sie füt)lten, ba§ politifd^e

^runbfä^e t)on allgemein fül)lbarem ^ntereffe bie einzigen

geeigneten ^D^littel rcaren, um bie allgemeine ©nergie ju

ftü^en unb gu t)ermel)ren, meldte bie Slriftofraten ju fd)tt)äd)en

fucf)ten. (Sie t)ern)iefen auf bie '3)ienfte, bie bie Talente unb

bie ^ü^nlieit 35abeuf§ ber öffentlichen (Sad)e leiften fonnten.

Babeuf ^atte feit längerer Q^^t gemünft^t, feine SJlitbürger

aufguflären foroie il)nen bei ber 20ßiebererlangung il)rer Olec^te

bet)ilfli(^ gu fein, ^n biefer 5lbfic^t Ijatte er fid^ ben eifrigen

greunben ber ^emofratie angef(i)loffen unb l)atte nerfud^t,

bie 2lnftrengungen fennen ^u lernen unb gu leiten, hk bie

^emofratie hzi 3Imar in ber Strafe ^apillon, in ber 33or*

ftabt ®enig unb überall, rao fie fic^ vereinigte, macf)te.

SDie SOßo^nungen x>on gilipe be Sie^^ellet, t)on @ri§ unb

von G^rejel mürben nac^einanber bie 3uflucl)t§orte, mo ^a-

beuf, ermutigt unb unterftü^t t)on 5lntonetle, ^uonarroti,

Simon ^uplar), ^art^e, ©ribbt), ©ermain, Siloain 9Jlared^al
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unb (Sombob, bie felbft auferlegten ^flic^ten erfüllte unb fein

9Sorl)aben gur 9^eife bracl)te.

®rft gegen h^n Einfang be§ terminal im Qal^re IV rt(f)tete

man fiel) auf ben 5lufftanb ein, rcie irf) erjä^len merbe. 3Sor

biefer Qdt beftanb ^roifc^en Babeuf, gilipe be ^tejellet unb

6ilt)ain 9Jtarecl)al ein @int)erftänbni§, ha§ ^uerft feinen

anberen Qvozd ^atte, al§ bie 3:^emata unb ben ^on il)rer

politif(i)en SOßerfe ju regeln. ®§ f(f)eint ficl)er, ba§ S3abeuf,

ber banai^ ftrebte, alle ^eraegungen auf einen einzigen ?!Jlittel'

punft 5u lenfen, huxd) ben (Sinflug feiner greunbe ba^u bei-

trug, bie ^omiteeg aufplöfen, bereu Slrbeiten iä) befannt-

gemacf)t l)abe unb t)on benen man Diele G^ebanfen in ben ^ften

ber neuen h^n ^ufftanb planenben ^örperf(i)aft mieberfinbet.

^n ben erften S^agen be§ terminal bilbeten Babeuf,

^ntoneHe, Siloain SHared^al unb gilipe be S^tejellet ein ge*

l)eime§ ^ireftortum für ba§ öffentlicl)e 2Bol)l unb faxten ben

großmütigen (£ntfcl)lu§, bie gerftreuten gäben ber ^emofratie

auf einen einzigen ^unft ^ufammenjuleiten, um fie gemein-

fam auf bie 2öieberl)erftellung ber 33olf§l)errf(^aft gu richten.

5(lle greunbe ber greil)eit in feine §anb gu bringen unb

gu üerbinben, il)re Gräfte gu bererf)nen unb il)nen einen ber

Sele^rung unb ber allgemeinen Befreiung günftigen eintrieb

ju geben, ol)ne (5Jefal)r ju laufen, burc^ Verrat ober burd^

Unt)orfid)tig!eit meber ber @acl)e noc^ hext ^erfonen ^u

fd)aben, ba§ maren bie erften (Sorgen be§ ^ire!torium§. ®§

forgte bafür burc^ einen £)rganifation§befd)lu§, ber einen

@auptret)olution§agenten in jebem ber gmölf 33egir!e dou

^ari§ einfette unb burrf) ^^^f'^^^^^Ö^^tßi^/ ^^S^i beftimmt,

bie 3Serbinbungen groifclien bem ^ireftorium unb feinen

S^eTJolution^agenten ^u oermitteln. tiefem 3lfte fügte e§

eine Unterroeifung liinju, in ber e§ i^nen ben 2Beg vox-

fd)rieb, ben fie gu verfolgen l)atten, um il)nen ben (Srfolg

gu fi(i)ern, nacl)bem e0 biefen Agenten hk (S^rünbe unb bie

S3ere(^tigung be§ Unternel)men§ au§einanbergefe^t l)atte.

@§ gab niemals einen befferen 9Sermittlung§agenten al§

®ribbi), beffen (Sifer, ^ätigfeit, G)efcl)ic!li(^feit unb 3Ser-
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fc^tt)iegenf)eit immer über aüem £ob ftanben. Dbgleirf) biefer

2lgent na^ ber aufgefteüten ^eftimmung meber bie 50^11-

glieber be§ ^ire!torium§ fennen follte, nocf) tt)rc Unter*

ne{)mungen, ermarben it)m bie 9leinl)eit feinet ^atrioti§mu§,

feine ^Ingf)eit nnb ftet§ erprobte ^rene i^r gange§ 3Sertranen.

@§ mar grenzenlos, nnb er benn^te e§, fte bajn ju beftimmen,

fi(^ ^artl)e nnb 33nonarroti ^ngngefellen, bie i^rerfeit§ bie

3nlaffnng üon ^ebon erlangten.

©0 beftanb am 10. terminal be§ Qal)re§ IV in ^ari§ ein

gel)eime§ ^ireftorinm be§ öffentlid)en SOßof)Ie§, ba§ eingefe^t

mar, nm bem 3SoI!e bie 5lnsübung feiner 9led)te miebergn*

geben. (S§ fe^te fi(^ gnfammen au§ ^ntonelle, ^abenf, ^e*

bon, ^nonarroti, "iiartlie, gilipe be ^flejellet nnb ©ibain

5!Jlare(f)ar nnb Dcrfammelte firf) in einer 2Bof)nnng, bie

©rejet inneE)atte, bei hcm 33abenf bamaB feine 3nf(ud)t ge=

nommen ^atU. ßmifc^en i^nen gab e§ feine 3[Reinnng§=

r)erfd)ieben^eit in betreff ber bei 3(mar befprorf)enen poli-

tifc^en Se^re. ©ine üoUfommene ®inmütig!eit oerbanb fte:

^lüe betrad)teten bie ©Ieic^{)eit ber Slrbeiten nnb ber ©enüffe

al§ ba§ einzig mürbige Qiel eine§ mal)ren 35nrger§ nnb fa^en

barin einen berei^tigten 33emeggrnnb gnm Slnfftanb.

3{)re %\)toxun finb fo mict)tig für bie gortfc^ritte ber ©e-

fe(lfd)aft, für bie @^re ber fransöfifd)en 9^et)oIntion nnb für

bie Kenntnis ber 5lbfid)ten be§ gef)eimen ®ire!torinm§, ba^

id) e§ für meine ^flidit ^alU, nnter ben 35eroei§ftüc!en biefe§

2ÖSer!e§ eine (5(i)rift anf5nne{)men, bie ein 2In§§ng baron ift.

'3)iefe (5rf)rift, bie anf ^efel)I ch^n biefe§ ^ireftorinmS ge*

brucft rcnrbe, !)ei§t: „@r!lärung ber Se{)re ^abenfS, be§ 3SoI!§=

tribunen, ber t)on bemregierenben'^ireftorinm geäd)tet mnrbe,

meil er bie 20ßal)r^eit fagte."-

^ ©iloain 'SRaxeäjal öcrfo^te ta§ ä)knifeft ber ®leid)en, bog bog

gefjeime S)ireftorium nic^t Deröffentlid^en njoüte, lüeil eö ireber ben 2(u§*

brucf billigte: „SKögen aüe Mnfte untergefien, lüeim un§ nur bie n3af)re

©leid^^eit bleibt", uod) ben mtberen: „^erfd^irinbe enblidf), empörenber

Unterfrf)ieb ber 9?egierenbeu unb ^Regierten".

2 ©iet)e «elegftücf 9?r. 1.
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^te (5JIeid)!E)eit of)ne @infd)räu!imgen , ba§ grö§tmöglt(i)e

&iM für alle unb bie ®en)i§l)eit, ba§ e§ tl)nen nie ge*

nommen trürbe, raaren bie ©üter, bie ba§ gcl)eime ^iref*

torium be§ öffentli(f)en 2Bol)le§ bem franjöfifd)en 35ol!e firf)ern

iDoHte. ®§ tüollte ba§ am 9. ^^ermibor abgebrocl)eue SGßerf

rcieber aufnehmen unb narf) bem ^eifpiel ber Opfer biefe§

un^eiltJoEen 2;age§ ber 9iet)olution ber Tläd)U unb ber

®rö§en Jene unt)ergleirf)lid) gere(f)tere l)in5ufügen, bereu ®nb*

refultat bie unparteiif(f)e 3Serteiluug ber ©üter unb ber ^luf^

flärung fein follte.

Obgleicl) ba§ gelieime ®ire!torium mugte, ba§ bie ^Ser-

einigung t)on 2Bei§l)eit unb ©emalt il)m ein ^ürge für hm
©rfolg fein mürbe, mar e§ gu fe^r baüon überzeugt, ba§

bie ^yiad)t mit ber beften 3lbfid)t feinen üollftänbigen unb

bauernben (Srfolg erl)offeu burfte ol)ne bie Siebe unb bie §ilfe

be§ QSolfeg, um nid)t auf biefe§ fein §auptt)ertrauen §u fe^en.

®l)e bie fran^öfifrfie Oieoolution ber 2Qßelt ba§ neue ©c^au-

fpiel gegeben l)atk, ba^ mehrere TOUionen 9Jlenfcl)en bie

SÖBa^r^eiten !unbmarf)ten unb mit il)rem ^lute befiegeltcn,

bie in früheren Qeiten nur von einigen Sößeifen erfannt

morben maren, märe ber $lan, ha§> 3Sol! burrf) bie alleinige

^raft biefer 3öal)rl)eiten §u erl)eben, pl)antaftifc^ erfd^ienen.

Qu ber Qeit, mo fiel) t)a§> geheime ^ireltoinum bilbete, mar

e§ nidjt fo. damals l)anbelte e§ fid) meniger barum, eine

neue 5[Reinung ju fdjaffen, al§ bie, meiere furge Qeit t)orl)er

ejiftiert ^atte imb üon ^^erleumbung unb 5ld^tung geteilt unb

eingefdjläfcrt morben mar, jufammenjufaffen.

@§ gab in ber Üteoolution eine Qcit, mo bie §offnung,

bie fic^ auf eine balbige @tei(^l)eit grünbete, bie 50^affe ber

33et)ölferung mit bem ^er^en an bie neue öffentliche Drb-

nung banb. Qu il)rer (Srmartung getäufcl)t, bebauerte fie

nac^ bem 9. 2:^crmibor bie Cpfer, bie fie firf) auferlegt l)atte,

unb ba fie ba§ ©lücf, bas man il)r t)crfprorf)en l)atte, al§

^öber anfal), begann fie, bie Üicüolution unb il)re ^Serteibiger

p r)erabfrf)euen. '^^iefe 9tid)tung ber ^eifter gab ben 9ioi)aliften

(S5elegcnl)eit, ha§ republifantfd)e (3t)ftem in üblen 9^uf gu
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bringen, ben 2(rifto!raten aber, ben (3d)rec!en vox ben S^Zeue-

mngen unb bie potitifc^e ^(eirf) gültigfeit ju verbreiten.

5lnbererfeit§ ^atk bie Sd)tung bie 9lei{)en ber au§ge*

fprorf)enen 9tepublifaner fet)r ge(i(i)tet. ^ie, rcelc^e blieben,

rcurben bnrc^ bie (SJeraalt ^erftrent ober bnrct) bie 3Ser*

lenmbnng oernneinigt nnb flößten nid^t mel)r ba§ 3]ertranen

ein, mit beffen §ilfe fie frül)er \>a§ 3Solf §ur 3Serteibignng

feiner 9terf)te gefül)rt l)atten.

S8ei biefem ©tanbe ber ^inge mn^te ba§ gel)einte '^^ire!^

torinm, ha^ nnr für nnb burrf) ba§ 3Solt l^anbeln wollte,

füllen, ba§ e§ il)m r>or allem oblag, bie SSerirrten anfjn*

flären, bie @d)n)ac!^en p ermutigen, bie 9Jtaffe pr @r!ennt=

ni§ ber magren Urfad^en il)rer Seiben gu bringen, ben mutigen

SSertretern ber ^emofratie glei(^mä§ige3Serl)altung§ma^regeln

ju geben unb alten einen ^DRittelpunft ber Leitung ^u bieten.

soweit entfernt bat)on, im bunfeln ^u arbeiten, raie bie oer*

bred)erifd)en 3Serfrf)n)örer, ermartete ha§ geheime ^ireftorium

ben ©rfolg feine§ Unternehmend nur oon bem gortfd)ritt

ber öffentlid)en 3Sernunft unb bem ©lange ber 2Ößal)r^eit.

2ßa§ bie ©efellfd^aft beä ^ant^eon nur flücl)tig entmerfen

fonnte, unternahm ba§ gel)eime ^ireftorium gu üoUenben.

(B§ l)atte ben boppelten 3Sorteil für firf), meniger bemerft §u

n?erben unb feine ^läne beffer jur Dieife §u bringen unb

verfolgen gu fönnen. ^k gemaltfame 5luflöfung biefer ©c*

fellf(^aft trug nx(i)t menig baju bei, in il)m burd) bie bamit

verbunbene Un^ufrieben^ett ha§ ©efü^l il)rer Gräfte §u t)er*

ftärfen.

2Iu§er ber maleren (^letcl)l)eit, bie man geredeter* unb not=

menbigerrceife bem 3Solf al§ n)al)ren unb red^tmä^igen Qmtd
ber 9ieoolution ^inftellen mu^te, loar e§ rcid^tig, feine Sluf-

merffamfeit auf eine ju il)rer @rl)altung mic^tige 3Sern)altung§s

form gu lenlen.

^n Oiü(ffid^t barauf prüfte ha§ ^ireftorium mit mel)r

(Sorgfalt, al§ e§ bi§ bal)in gefd)el)en mar, bie SSerfaffung

t)on 1793, unter ber fic^ gu biefer 3^^^ ^^^^ aufrichtigen

greunbe ber Ü^epublif gu fammeln fcl)ienen. ^a man bort
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gtcid^geitig bie @tnncf)tungeu befprarf), bie bie (5)(eidE)^eit be=

grünben fodten, voax man aud) e^er ttiiftanbe, hk gel^ler

bcr 3Serfaffung gu erfennen unb ben ©rgänjungen, beten fie

beburfte, nac^5uforfcf)en.

2Ö3ie ha§ Komitee, ba§ bei SImar tagte, fat)en imfere 3Ser*

fd^iüorenen 'C>zn §auptfel)Ier biefer 33erfaffung in ben 5(r==

tüeln t)on ber (Srfläning ber 9iecf)te, bie ba§ (Eigentum be=

treffen. 20ßa§ bie QSerfaffnng felbft betrifft, fo rcaren fie ber

SJZeinnng, ba§ fie ha§ 3So(! nid)t genügenb frf)ü^te cor ben

2lnma§ungen be§ gefe^gebenben ^örper§ nnb ben Irrtümern,

in bie e§ felbft iiineinge^ogen rcerben fönnte. SJlan rairb

am @nbe biefe§ 2ßerfe§ fe^en, burd) u)e{(f)e (Srgänpngen

fie biefen ©efaf)ren ^noor^ufornmen beabfi(i)tigten.

%xo^ biefer 5lnfgaben rcar ha^ gef)eime ^ireftorinm ent-

fd^Ioffen, bie ^Tdjtnng aufred^tguerfialten, n)elct)e bie ^tepnblt-

faner biefer SSerfaffnng entgegengebrai^t Ratten. '^k§ gefd^a^

an§ jraei an§fd)laggebenben ©riinben, oon benen ber eine

bie faft einftimmige Billigung war, bie fie von ber S^Zation er«

i}altm ^atU, ber anbere ha§ oom 3}ol! felbft beftätigte 9ied)t,

über bie ©efe^e gu bef(f)lie§en. @§ fa^ l)auptfä(^lid) in biefer

legten ^eftimmnng hm entfd)eibenben (S^rafter ber 3]er*

faffnng oon 1793, üon ber i^m faft alle anberen 2eile nur

al§ t)orfd)rift§mä6ige Slrtifel erfi^ienen.

Wan tarn alfo überein, biefe 3Serfaffung al§ 3}ereinigung§*

punft gu nel)men unb bereu (Sinfü^rung al§ ba§ 9Hittel gur

(grreid)ung jener angcnel)men ^lei(^l)eit §u bejeidinen, bereu

5lu§übung mau forberu unb bereu ©runbfä^e man ent*

rcideln mollte.

9^id)t burd) einen auf Vorteile au§gel)euben §anbftreic^

ober burd) einen unfinnigen 5anatt§mu§ moUte ha§ gel)eime

^ireftorium hk anma^eube Olegierung ftürgen. @§ mollte

nur bie 9Jla(^t ber 20ßal)r^eit aniüenben.

^ie offene unb gän^licl^e ^larlegung ber "^zd^te be§ 3Sol!e§

unb ber 3Serbre(^en feiner 33ebrüd"er mar ba§ einzige ^SKittel,

burd) rceld)e§ e§ W 5[Raffe ber "»^arifer gegen bie 3^r)rannei

in SSeraegimg bringen moUte. Qu bem 5lugenblid, rao hk
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®ntrüftung ftar! unb allgemein trurbe, lüodte e§ bie (5tan=

barte ergeben unb bQ§ 3eid)en gum Slufftanb geben.

©eine erfte ©orge wax ba{)er, an ber Überzeugung gu

arbeiten unb barauf {)tn5un)eifen. (£§ fparte raeber mit

Üleben norf) mit ©d)rtften. Um fie mit 9^u^en in Umlauf

^u bringen, grünbete e§ in ^ari§ eine gro^e Qai)l fleiner

3Sereinigungen, bie einanber unbefannt rcaren, bie aber alle

t)on ^emofraten geleitet mürben, n)eld)e felbft ben eintrieb

üon ben gmölf revolutionären Slgenten erl)ielten.

20ßol)l angebrad)t ftnb in ber ben 5lgenten gegebenen

^nftruftion bie 33orficf)t§ma§regeln, burrf) bie ba§ ^ire!*

torium be§ öffentlid)en 2Ko^le§ bie ^emofraten üor Un=

flug^eit unb 3Serräterei ju fc^ü^en fud)te.

^on 5lnfang an maren bie revolutionären 3lgenten bagu

auSerfe^en, bie ^ebebäume gu merben, burd^ bereu ^raft

fiel) 'iia^ SSolf von ^ari§ auf feine Unterbrücfer ftürgen

moUte. Qngmifi^en grünbeten fie 3Sereine, leiteten bie gemein*

oerftänblic^en '3)i§!uffionen, verbreiteten ©rf)riften unb legten

bem geheimen ^ireftorium 9^ecl)enf(^aft von ben gortfrf)ritten

ber SJleinung, ben J^ntrigen ber 2Irifto!ratie, ber Qa% ber

5äl)ig!eit unb ber ©nergie ber ^emofraten ab.

5[Ran barf fic^ ni(i)t munbern, ba^ bie SJJla^regeln unferer

^erfc^morenen ^auptfäi^lid^ ^ari§ betrafen. SJlan mugte

bie 2lrifto!ratie in§ §erj treffen, ^ie imge^eure ^evölferung

biefer ^emeinbe l)ätte il)re ^emegung leidet auf bie in ber

ganzen S^lepubli! verbreiteten bemo!ratifd)en Elemente über*

tragen.

^ie SÖßa^l ber revolutionären 5lgenten mar mx mi(i)tige§

Unternel)men. ©o mid)tige ©efc^äfte tonnten nur SJlännern

anvertraut merben, bie mit einer treuen Siebe gur (S^leid)-

l)eit, einer erprobten 3Sorficl)t unb bem QSertrauen be§ 3Sol!e§

eine gro^e ^ätigfeit unb eine gemiffe @infid)t verbanben.

©ie mürben burc^ ba§ gel)eime ^ireftorium mit ©timmen*

mel)rl)eit unb nacf) einer genauen Prüfung ber ©rünbe er*

naunt, au§ benen fie vorgefcl)lagen morben maren. (©iel)e

nebenftel)enbe Tabelle.)
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Cabelle der reoolutiotiären Agenten.
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9^arf)bem bie ^ad^er be§ arifto!ratif(f)en (St)ftem§ fi(^ mit

einer SJlenge t)on 5^^*^^^ ^^^ ^teoolution umgeben {)atten,

beren 5eigf)eit unb Unanfrirf)tig!eit fie balb erfannten, be?

merften fie, ba§ if)re 8i(i)er^eit nur auf 33ajonetten beni^en

fonnte, bie iJ)ren @efd)öpfen blinblingg unterraorfen maren.

(£§ gelang if)nen, unter bem 3Sorn)anb, bie öffentli(f)e S^lul^e

aufre(i)tsuerf)alten, ben Um!rei§ ber nationalen SSertretung,

beren einziger (Srf)u^ früher bie ^n{)ängli(i)!eit ber Bürger

geraefen raar, in ein Sager gu üermanbeln, ba§ beren ^^ei^

f)eit unb Seben bebrol^te.

®iefe 5lrmee um unb in ^ari§, bie im terminal unb

^rairial be§ ^ai)re§ III ben g^i^^^^ ^^^ Jrei^eit geholfen

£)atte, i^r didd) ju errichten, mürbe t)on ber fonftitutioneden

S^egierung unterhalten unb t>erme!)rt. ?0^an faf) an il)rer

©pi^e frü{)ere 2lblige, befangene be§ ^a^reS II unb im aü^

gemeinen bie 9Jlänner, bie auffadenbe ^emeife i^re§ §affe§

gegen hk 3Sot!§^errf(i)aft gegeben I)atten.

'3)ie 2lnrcefenf)eit ^a^xnd)zx unb ber @ercaltl)errfc^aft er«

gebener Gräfte, t)erg(irf)en mit bem Quftanb ber ©ntmaffnung,

gu bem bie ©eraalt ba§ 3Sol!, unter bem 3Sorroanb, balb

ben 9iot)aliften, balb ben ^erroriften bie SOßaffen gu nel)men,

genötigt l)atte, mugte bie SJlenge entmutigen unb fie ben

geringften Singriff fürd)ten laffen.

Unter bie Qai)l ber ^inberniffe, bie fiel) bem ©rfolg feinet

Unternehmend entgegenftellen fonnten, retfjnete ba§ gel)eime

^ireftorium ben SBiberftanb ber Gruppen unb fogar bie be?

fonbere 3Sorftellimg, bie ha§ 3Sol! ftd) baüon madjen fönnte.

@§ bacl)te ba^er geitig baran, il)n nid)tig gu mad)en, inbem

e§ in bem ^er^en ber ©olbaten bk Siebe gur ®emo!ratie

medte, unb graar, inbem e^ fie an bie großen :3ntereffen

erinnerte, für bie fie i^r ^lut t)ergoffen l^atten, unb inbem

e§ fie unmerflid) bem unbebingten ©e^orfam gegen il)re 3ln=

fül)rer entriß, au§ bem bie ^t)rannen il)nen eine gebieterifd^e

^^flid^t macl)ten. Slutf) burd) hzn ©influ^ ber 2Ka^rl)eit

raoHten bie 3Serfd^rcorenen in ber Slrmee ben §a§ gegen bie

arifto!ratifcl)e O^egierung entflammen, um burc^ eine alU
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gemeine 2lufn)a(tung iE)re 5?räfte mit benen be§ 3Sol!e§ p
vereinigen.

Qu biefem Qmdz fügte ha§ geheime ^ireftorium p ben

^egirfgagenten allmäf)lid^ 50^ilitäragenten, bie mit ben gleicf)en

®efrf)äften bei ben in ^arig nnb ber Umgebung ftationierten

^ÖQtailtonen beauftragt maren. ®§ fd)enfte fein 3Sertrauen

gion für bie ^^raliben; ©ermain für bie ^oligeilegion;

©afemt) für bie ^Abteilungen, bie in granciabe lagen; 3Sannec

für bie Gruppen im allgemeinen; George ©rifel für ba§

Säger von ©renelle.

^ie D^lolle, bie ©rifel in ber ^tmirflung ber 3Serfd)n)örung

gefpielt l)at, erforbert, ba§ mir bie Umftänbe unb bie ©rünbe

in il)rem gangen Umfang befannt marf)en, hie t^m Qutritt

gu ben §auptt)erteibigem ber ©leirf)l)eit gen)äl)rten.

5lu§er ben bürgerlirf)en unb 9Jlilitäragenten, ron benen

mir gefprodjen l)aben, l)atte ba§ geheime ^ireftorium 9lufs

fel)er eingefe^t, bie bereu 53cne^men prüften, bereu 3Sorge^en

leiteten unb il)rer §anblung einen neuen 9^acl)bru(l gaben.

*3)art^e unb ©ermain mürben mit biefer micl)tigen (5a(i)e

beauftragt, ^eibe leifteten bamal§ ber ©acl)e ber (SJleid^^

l)eit hk au§gegeid)netften ^ienfte. 'S^urd^ fie erfuhr ba§

^ireftorium genauer, ma§ fic^ in ben 3Serfammlungen gu=

trug; unb fie mürben mit ben fcl)mierigften 5lufträgen be^

bad^t, bie fie mit ber @emiffenl)aftigfeit unb bem 5D^ute er*

fußten, meldte eine tiefe Überzeugung unb eine r>ollftänbige

Eingabe bemeifen.

^artl^e, ber unermüblid) unb unerfdl)ro(ien mar, gefd£)i(ft

barin, ha§ geuer feiner ©eele auf bie feiner 3^^örer §u

übertragen, ben p übereilten 3Iufmallungen ©in^alt §u tun

unb bie 9Jieinung§t)erfcl)ieben^eiten gu t)erföl)nen, befleißigte

firf), bie greunbe ber @leirf){)eit gu ermutigen unb §u t)er*

einigen unb bie gu entbeden, mel(i)e ber (3ad)c am beften

bienen fonnten. ^n biefer Slbfid^t befud)te er t)a§ Safe ber

rf)inefifd^en 33äber, mol)in fid^ täglidl) mel)rere ^emofraten

begaben, unb rerbanb fidl) mit ©eorge ©rifel au§ 2lbbex)ille,

ber bamal§ Hauptmann ä la suite im britten Bataillon ber
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38. §albbrigabe bev Stute loar, bie in ber ©bette von ©renede

bei ^ari§ lagerte.

©rifel, ber itt ber 9tet)olution toie fo t)ie(e anbere ttur

eilte ®elegenf)eit gum perföttli(i)en ©mporfotrtnten gefef)etx ^u

E)aben fd^eiitt, fuc^te bie Patrioten auf. (£§ gelattg it)nt,

ittbent er i{)re ©pracfie laac^a^tttte, bei il)nett al§ eifriger

9tet)oIutiottär ^u geltett, uttb er f)atte uuttme^r feitte 9Jlüt)e,

ba§ 3Bol^ln)o(Ien einiger ^emofraten §u getüinnen, bie i^n

bei ^art^e t)orfteC[ten aU einen if)rer Partei toertooden

SJlann. ^ie unt)orficf)tigen Sobreben, lüelc^e bie @ittfüf)renben

(^rifel reirf)(irf) fpettbeten, feine Sieben unb ber ©ifer, tnit

bem er eg auf ftd) na^m, unter hm Gruppen bie ©d^riften

be§ geE)einten ^ire!toriunt§ ^u t)erbreiten unb felbft eine auf*

reijenbe ^rofcf)üre gu oerfäffen, bie ben Qxvizd ^aite, bie

©uborbination in ber 3(rmee gu erfd)üttern, überzeugten ben

ju üertrauengfetigen '2)art^e dou ber 9fteinf)eit feiner 2(bft(i)ten

unb beftimmten biefen, i{)n beut ^ireftoriunt r»ür5ufd)lagen,

ba§ einen 5Dflilitäragenten in bem Sager t»on ©renetle brauiJ)te.

®r njurbe ernattnt, unb bie Untertüeifungen, hk feine 5fJliffton

betrafen, tipurben \i)m am 26. (S^erminal t)on '3)art^e übergeben.

©obalb bie 5lgenturen, bie man eingefe^t fiatte, genügenb

organifiert waren, befd^äftigte fic^ ba§ get)eime ^ireftorium

o!)ne 3ögß^n bamit, bie ©cfiriften ^u Derbreiten, bie bagu

beftimmt ir)aren, bem 3Sol!e feinen S^'^^^m ^u geigen. @§
^anbelte fid^ barum, U)m gu beraeifen, ha^ i^m feine Sou-

veränität burd^ bie befte^enbe (55en)alt genommen morben

mar; 'iia^ bie SSerfaffung oon 1793 bie einzig red^tmä^tge

mar; ba^ 'oa^ &lüd aUer ttur au§ ber wagten (S5Ieid){)eit

entftef)en fonnte unb ha^ bie Übel, bie e§ ber Üteoolution

pfd^rieb, eingig ba^er famett, ba^ biefe il)ren Qwed nic^t

erreirf)t ^atte.

3l(le bemofratif(i)en g^^^^^ mürben itt ^emegitng gefegt.

Babeuf ettttoicfelte in feinem „S^olf^tribun" ben ®eift be§

Unternef)men§, unb ©imon ^uplat) t)erbreitete bie gleid^en

Se^rfä^e unter beit arbeitettben .klaffen mittele eine§ fleinen

^latteg, ba§ ber „3Iuf!tärer" l)ie§.
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^ie Sflepublifaner, bie ha§ „Journal ber freien SO^enfrf)en"

leiteten, leifteten aud) ber '3)emo!ratie n)irf)tige ^ienfte burti)

bie ^i§!ufftonen, bie fie anfgufteden raagten über bie gorm
ber Diegierung unb über ha§ groge @r)ftem ber @Ieirf)]^eit,

beren (S^ered)tigfeit fie i^eroorl^oben, inbem fie fiegreid^e 5tnt=

lüorten anf bie gemadjten ©inraänbe gaben.

®ine ber erften ©orgen be§ gef)eimen *^ire!torinm§ beftanb

barin, bem 3]o(fe anf eine beftimmte 3Irt bie ^nnfte gn be=

geidinen, nm bie ^§ firf) fammeln fonnte. ^a§ gef(i)a{) mittele

ber „5(nali^fe ber Sef)re t)on 33abenf", bie am 20. terminal

in großer 9[Renge verteilt nnb funbgemac^t ranrbe. Obgleich

bie Üiegierung fid^ bemüf)te, biefe (Sii)rift ber Kenntnis ber

Offentlicf)!eit gn entjie^en, madjte fie überaH einen folc^en

©inbrnd, ha^ bie 2lrifto!raten fie in if)re Leitungen auf*

naf)mcn al§ ein SJleiftenüer! t)on Ungereimt!) eit unb 3Ser=

n)egeni)eit, unb ha^ bie Patrioten fie ^um ^egenftanb if)rer

Unter{)altungen unb Hoffnungen matten.

5lm 23. terminal erfd)ien bie „^Jleinung über unfere

beiben 3Serfaffungen".^ 5(m 25. mürbe bie ©c^rift in Umlauf

gebra(^t mit bem ^itel „(Sd)ulbet man ber ^^erfaffung von

1795 (55e^orfam?"

'

^ie 33erfoIgung, hk nod) auf ber SHaffe ber Patrioten

laftete, unb bie immer rcad)fenbe 9^ot, me(d)e bie arbeitenbe

klaffe ber D^Zation erlitt, leifteten ben 5lnftrengungen be§

gcl^eimen ^ire!torium§ eine unge{)eure §ilfe. 6§ mar ber

Slugenblid, mo bie mad)fenbe ©ntmertung ber Slffignaten,

meld)e bie Lebensmittel t)om Waxtt t)erbrängte, hk 5lrbeiter

nötigte, fid) be§ 9Zotmenbigen gu berauben ober bie ?Olöbel

unb bie unentbe^rlid)ften ^leibungSftüde ju oeräu^ern.^

' ©iel)e «clegftüc! 9h-. 1.

2 ©ie^e 53elegftücf 9h\ 2.

' 2)tefe em^Jörenbe ^lünbemng be§ [d^on fo befcf)rän!teii Vermögens

ber arbeitenben Älaffe mar bie golge ber 2tbfcf)affuug ber Xa^s ber

Men^mittel unb ber ^'^aturolbeitröge ber ^teic^en, jlDei SDJittel, bie öor bem

9. j£l)ermibor bie 9?otiDenbigfeit eine^ ju großen Slu^geben^ oon 5lffignateu

befeitigt f^atten. ©eit biefer ^dt mürbe bie ^erforgung mit i^eben^mitteln

i)er 2;ätig!eit ber (Sigentümer unb ber gierigen Äaufleute überlaffen,

93lo§, »QbeuT. 9
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^iefe mi^lidEien Umftcittbe, ^ufantmen mit ben ©c^riften,

burdE) bie ba§ gefieime Direktorium bereu llrfad)eu uub

9ftabi!al{)eilmittel geigte, r»erurfad)teu ciue fo Iebf)afte uub

aHgemeiue ©äruug, ba§ balb bie burcf) bie gel^eimeu 3Ser*

fammluugeu geförberte Uugufriebeu^eit auSbrad^ uub ^ai)h

reiche Stuflaufe r)erurfad)te, bie mau um bie 50^itte be§

©ermiual im :3a^re IV auf beu ©tra^eu, beu ^lä^eu uub

^rücteu r)ou $ari§ faf).

2ßa§ iu ^ari§ gefd)a!), bie 9Jleiuuugeu, bie ^eh^n uub

3Ser{)aubIuugeu be§ SSoI!e§ uub ber Solbateu, alles mürbe

täglid) bem gel)eimeu Direftorium burc^ bie ^erid^te feiuer

5lgeuteu uub burci) bie müublid)eu 9Jlitteiluugeu ber ^e«

ricE)terftatter iu feiueu ©c£)o§ übermittelt. @§ mürbe aud)

baüou uuterricl)tet burcl) mel)rere Demofrateu, bie fid^ ge=

\ä)xdt iu bie ^oli^ei ber 9iegieruug gebräugt l^atteu.

^alb bemerfte ha§ gel)eime Direktorium, hai bie 2Ö3tr!uug

feiue§ ©iufluffeS feiue ®rmartuug iiberftieg, uub fül)lte, ba§ e§

briugeub uötig mar, aUe SJlittel ^u fammelu, um bie 3Sot!§beme*

guug, bereu 3Sorläufer mau fal), gu uuterftü^eu uub gu leiteu.

Die QSerfd^moreueu r»erfammelteu fidl) faft alle 5(beube iu

bem 3uflucl)t§ort t>ou 33abeuf, bei bem beftäubig bie mirf)=

tigfteu Rapiere uub ba§ «Siegel ber 3Serfd)möruug aufbemal)rt

murbeu. DiefeS (Siegel, au bem bie 9ier>olutiou§ageuteu

bie ^efel)le be§ Direftorium§ erfauuteu, trug bie SOßorte

„Offeutlic^e§ 2Bo^l" um eiue SOßaffermage.

2ßäl)reub ber Si^uugeu prüfte mau
bie 53eri(i)te berSlgeuteu uub bie ©utrcürfe ber5Iutraorten;

bie gu brucfeubeu Scl)rifteu;

bie 3Sorfdl)läge über bie gorm beS 5lufftaube§;

bie gefe^litf)eu 3Serfüguugeu, bie i^m folgeu follteu;

bie (Siuricf)tuugeu uub bie Drgauifatiou ber S^iepublif.

3Ille (Sutfdl)eibuugeu, bie ba§ geheime Direftorium mit

Stimmeumel)rl)eit traf, faubeu fic^ iu eiuem 3Ser5eirf)ui§ uub

bie meift ^einbe bei" üolt^tümlic^en 9?efürmeu waren, unb ber Slrnie

iDurbe be§ 9^ötigen beraubt, tnoä baju bicnte, ben Überfluß unb bm
^u^"u§ ber reid^eu ?eute ju bermel)ren.
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bienten gu ©runblagen ber ^orrefponbenj unb ber vox-

bereitenben 3(rbeiten, bie unter bie 3Serfd)n)orenen verteilt

rnaren. ^xd)t§ voax imter5eid)net. Babeuf, ben bie Sd)tung

^ur ^w^ücfge^ogen^eit jraang, roar faft ber alleinige 3Ser*

fäffer ber Briefe unb Unterrceifungen, bereu notraenbige

2lu§fertigungen burd) einen (5rf)reiber beforgt unb burc^

©ribbr) ben reoolutionären 3Igenten gebra(i)t mürben, dlad)-

bem man feftgefe^t ^atte, bag man hk QSoIfSberaegung gegen

bie beftel^enbe 9tegierung unb gu ber (Sinfe^ung ber QSer*

faffung t>on 1793 leiten mugte, f)atteba§ ge{)eime ^ireftorium

eine 5^'age ju löfen, meiere bie Umftänbc fe^r fi^mierig

mad)ten. @§ ^anbelte fid) barum, ^u beftimmen, burc^

n)eld)e gorm man plö^licf) bie iiffentlid^e bemalt erfe^eu

moüte, bereu ^efeitigung mau plante.

9Jlan voax überzeugt batjon, ba§ e§ raeber mi)glid) nod)

o^ue ®efa()r märe, fofort bie Urt)erfammlungen gu berufen,

um einen gefe^gebenben Körper unb eine ber QSerfaffuug

xton 1793 entfpred£)enbe Sftegierung gu ernennen. @rften§

lag e§ auf ber ^anb, ba§ s^ifc^en bem Slufftanb unb ber

©infe^ung ber neuen üerfaffung^mägigen ©emalt einige Qeit

t)erlaufen mu^te, unb e§ mar nid)t rceniger begreiflid^, ha^

e§ bie äu^erfte llut)orfi(i)tig!eit gemefen märe, bie S^iation

einen 5lugeublid o{)ue Seiter unb gü^rer §u laffen. 3Inbere

Überlegungen liegen ba§ ge{)eime ^ireftorium baran beuten,

bag biefer geitlirf)e ^lüifc^enraum länger fein mugte al§ ber,

ben bie 2ßal)len unb bie 3lnfunft ber neuen 5lbgeorbneten

genau erforberten: fie oerbienen, au^einanbergefe^t gu merben.

^ie gorm ber öffentlidfien 33ermaltung gu änbent, mar

nic^t ba§ einzige Qiel, ha§ unfere 3Serf(i)moreneu fid) Dor-

nal)men. ©ie moUten, unb ha§ mar ber midjtigfte ^eil

il)rer 5lbfid)ten, granl'reic^ gute unb bauerube ©efe^e geben.

Unb obgleid) bem gel)eimen ^ireftorium nid)t unbefannt

mar, 'i)a^ bie 2lrt, nad^ ber ein ^efe^ erlaffen unb au§?

geübt mirb, einigen (Sinflug auf bie ^u fd)affenben ©in-

rid)tungen l)at, l)atten bie ®ef(^id)te unb bie ®rfal)rung

ber fran§öfifd)en S^leüolution e§ belel)rt, t^a^ bie SDßirfung
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ber Ungletd^^eit bartn beftet)t, bie ^ürgerf(i)aft p ^er*

uneinigen, entgegengefe^te ^ntereffen gu f(^affen, feinblid)e

Seibenfc^aften ju näf)ren unb bie 5[Renge, bie fie unrciffenb,

leidjtgläubig unb gum Dpfer einer ungeJ)euren ^Ixbeit mad^t,

einer fleinen Slnga^l gebilbeter unb gef(^i(Jter SJlänner gu

unterwerfen. '3)iefe, inbem fie ba§ Übergeraic^t mi^braud^en,

ba§ fie gu erreii^en geraupt, befleißigen \id) nur, bie Orb-

ixung ^u erhalten unb gu befeftigen, bie in ber 3Serteitung

ber @üter unb ber Vorteile au§f(i)ließlic^ für fie günftig

ift. ^a^er fam e§, ba§ ein 3Sol!, ba§ fo feltfam r»on ber

natürlitf)en Orbnung abgen)ic{)en war, nidjt fä^ig voax, nü^=

Iid)e 2ßa{)len gu üoll5ie!)en, unb ein außerorbentlic^e^ 9JlitteI

braui^te, um rcieber auf ben Stanbpunft gu fommen, n)o

e§ if)nt möglid) fein würbe, wirtlic^ unb nxd)t nur in ber

©inbilbung hm SSoKbefi^ ber §errfd)aft auSpüben.

3lu§ biefem (S^ebanfengang entfprang ber ^lan, hk be^

fte!£)enbe Oiegierung burd) eine reDoIutioncire unb proüiforifc^e

(S^eraalt ^u erfe^en, bie fo pfantmengefe^t raar, ha^ ba§

3Sol! auf immer bem ©influg ber natürlichen geinbe ber

©lei(^l)eit entzogen unb bag i^m 'ük ©in^eit be§ 2ßillen§

miebergegeben mürbe, bie gur 5lnnal^me ber republi!anif(i)cn

®inri(^tungen notmenbig ift.

2Bie mirb biefe ©ercalt fein? ^a§ mar bie beben!lid)e

grage, bie gemiffen^ft üon bem gel)eimen Direktorium ge*

prüft mürbe. Die brei ^orfc^läge, bie bei 5lmar befproc^en

morben maren, mürben mieber oorgebracl)t. Der erfte be^

rief einen ^eil be§ 9^ationalfonr)ente§ ^urüd. Der gmeite

fd^uf bie Diftatur. Der britte berief eine neue ^örperfdl)aft,

bie beauftragt mar, bie 9ieoolution glüdticl) gu beenbigen.'

^ Site (Srfal)rung bei* franjöftfci^en Steüolution unb namcntlid^ bie

Uneinigfeiten unb ^iibiueic^ungen be0 ^flotionalfonbeuteä fjoben, tt)ie mir

frfjeint, genügenb gezeigt, bQ§ ein S^olf, beffen ÜJJeinungen fic^ unter

einer SSeriDoltung öon Ungteid^^cit unb ©efpoti^muä gebilbet ^aben,

njenig geeignet ift, am 5{nfong einer ^^ieugeftattung burd) eine 5HeüoIu*

tion burd) feine 2(bftimmung bie 3)Mnner ju bejeidjuen, bie beauftragt

finb, fie jn leiten unb ju bottenben. S)iefe fc^mierige STufgabe tann nur

meifen unb mutigen SD'Jännern juteil merben, bie, ganj bou Ü>aterIonb0=
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^Intar fd^lug in ber erften ©i^iing üor, t>tn '^ationaU

font)ent gurüdsutufen. ^tefe ^örperfc^aft, fagte er, bie nur

burd) eine nom 3SoIfe geraottte Tla(i)t erfe^t rcerben fonnte

unb felbft eine foI(i)e geraefen, fraft einer SSerfaffung, ift bie

einzige gefe^md^ige ©eraalt. 3Inbererfeit§, fuf)r SImar fort,

^ing bie ©efe^mä^igfeit ber ^efrete von ber grei^eit ber

5(bgeorbneten ah, raelc!)e burd) got'men gefid^ert raar, bie

5ur 3SerfoIgung ber ernftlirf) 5lngef(i)ulbigten eingefe^t raaren.

flberbie§ raurben im (S^erminal unb ^rairial be§ :3a!)re§ III

^itglieber be§ ^ont)ente§ eingeferfert, beportiert ober il)rer

politifdien 9tecf)te o^ne ^ro^e^ ober 3Serurteilung beraubt.

^Jllfo finb bie §anblungen be§ ^ont)ente§, bie nad) biefen

©eraalttätigfeiten ftattfanben, nid)tig, hie 5Iu§arbeitung ber

3Serfaffung be§ J5af)re§ III mu§ al§ nirf)t beftel)enb be?

tra(i)tet raerben, unb bie raal)ren ^et)o(lmäd£)tigten be§ 33oIfe§

finb nod^ bie, raetrf)e nid)t an biefem 50fliprauc^ ber ©eraalt

teilgenommen l)abcn ober bereu Opfer raaren.

tiefem ©ebanfengang entfpred)enb fc^lug 5lmar oor, bie

SHitglieber be§ 9^ationalfouüente§ pr 3Iu§übung ber leiten*

ben '^lad)t ^n berufen, raelcl)e für nid^t raä^lbar erflärt raaren

unb bie nic^t an ber Ufurpation teilgenommen l)atten, ha fic

oon bem gefe^gebenben Körper au§gefcl)loffen raorben raaren.

^nbeffen raarf man einem großen 2eil biefer ^onoentS*

mitglieber hm 5lnteil oor, ben fie an ben 3Serbre(^en be§

9. 3:^ermibor genommen l)atten: bie ^rf)ter!lärung ber'2)emos

fraten unter hen Dramen t)on ^Inard^iften, ^erroriften ufra.;

bie (Scl)liegung ber 3Solf§gefellfd)aften; ben äßiebereintritt

unb ä)?enf(!^f)cit§ltebe ergriffen, lange nacf) ben Urfad^en ber allgemeinen

Übel geforfc^t {)aben, bie ftc!^ üon ben S5orurteilen unb attgemeinen

$?aftern freigemarf)t f^aben, bie ben ^enntniffen if)rer ^citgenoffen öorau^

ftnb unb in ^erac^tung be§ ®oIbe§ unb ber gemeinen ©rö^en if)r

@Iüc! barin fuc^en, fid) unfterbUc^ ju macf)en, inbem fie ber @Ieirf)^eit

ben ©ieg üerf(i)affen. ^ielleicljt mü^te mau ftcf) bei bem 53eginn einer

^olitifcf)en ^fteöolutiou, gerabe au0 2Idf)tung öor ber trirüid^en §err*

fc^aft beg ^oiU§, meniger bamit befd^äftigen, bie SBa^lftimmen ber

S'iation ju fauuneln, alä fo menig millfiirlicf) mie möglid) bie oberfte

®en)alt in meife unb ftar! revolutionäre §änbe ^u legen.
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ber 73 ©tronbiften in ben ^ont)ent unb bie greigebung

aller ^Iriftofraten; bie ©(i)Tüäd^e, mit ber fie mehrere i^rer

Kollegen Ratten gitgrunbe rirf)ten laffen; ba§ @d£)n)eigen,

ha§ fie bei bem SSorfd^lag beioal)rt l)atten, bie 3Serfaffung

§u ättbern; eine gro^e 5!}lad)tliebe; bie Sieid^tümer, bie einige

t)on il)nen erraorben l)atten, nnb im allgemeinen einen nn-

gel)euren ^leinmnt in ber 3Serteibignng ber 3Solf§re(i)te.
^

konnten hk, n)elrf)e üon ber D^otrcenbigfeit überzeugt maren,

ba§ Srf)ic!fal be§ 3Saterlanbe§ nur ben SOßeifeften unb

5!Jlutigften an^uoertrauen, fic^ entfc^liegen, biejenigen gur

oberften ©emalt gu berufen, bie in bereu 2lu§übung fo fd^mere

3Sorn)ürfe üerbient Ratten?

^a§ geheime ^ireftorium meinte, ba§ fo überraiegenbe

®rünbe ben ©ieg über ben ^iemlic^ gn)eifell)aften 3Sorteil

bat)ontragen müßten, ben man fidl) üon einer anfcJ)einenbeu

@efe^mä§ig!eit üerfpradl), mit bereu §ilfe man ben ©roll

gu befänftigen unb ben Sßßiberftanb gu befiegen ^offte.

^a e§ eingig auf ben (Srfolg feiner ^läne burc^ ben ©in-

flu§ ber '^emofraten ber gangen Olepubli! l)offte, bie unter

allen Umftäuben ben eintrieb unterftü^t Ratten, ber i^neu

t)on ^ari§ gegeben rcurbe, meinte e§ im G^egenteil, ba§ e§

fing märe, aUe ©pi^finbigfeiten beifeite gu fd)ieben unb bem

SOßeg ben 3Sorgug gu geben, ber bie größte (3id)erl)eit gegen

bie J^rrtümer unb @cl)tt)äc^en ber 9}^enfcl)en gemährte, benen

bie SJlac^t anvertraut mar.

^a bie 9iürfberufung be§ ^onoenteS fo abgemenbet mar,

^telt ba§ gel)eime ^ireftorium an bem ©ebanfen feft, hu
proüiforifrf)e ©eraalt, ber man notraeubigerraeife bie 9te*

gierung ber Station auüertrauen mu^te, burd) bie 2tuf=

ftänbifd^en t)on ^ari§ ernennen ju laffen. ^n ber %at mar

hk§ bei ber pl)r)fifd)en Unmöglic^feit, fofort bie 25>al)lftimmen

aller grangofen gu fammeln, ba§ eingige SJlittel, ber ^ol!§=

^ Dbgleicf) ha§ geheime 2)ireftortum ©rutib ju ^aben glaubte, [ein

55ertrauen bieten Äonöentämitgliebern ju öermeigern, gctuä^rte e§ nid^tä=

beftomeniger oielen üon i^nen einen nicf)t geringen S^ribut ber 5td)tung

unb (Sfjrfurc^t.
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f)errfc^aft aßen Üiefpeft gu errcetfeu, ber fid) mit hm Um==

ftänben üereinigen Ue§. Tlit biefem 3Sortett vereinte ficf)

ber einer größeren 2öaf)rfd)einlirf)!eit guter Sßßa^len burd^

9Jlänner, beren Ergebenheit für hk ©runbfä^e ber neuen

9iet)olution burc^ h^n Wlut beftätigt raorben loar, mit bem

ftc beren 33erteibigung ^u führen bereit maren.

Wlan faf) t)orau§, ba^ bie liftigen geinbe ber ®lei(^f|eit tjer-

furf)en mürben, bk 33ercol)ner ber Departemente aufjumiegeln

gegen ba§, rva§ fie nirf)t üerfe^lten „ben (Singriff ber 9läuber

oon ^ari§ in bie ^z(i)U be§ @out)erän§" gu nennen. Da
ba§ geheime Direftorium nur ba§ ^^^k tun moKte, prüfte

e§ biefen ©inmanb. (£§ miberlegte i^n auf folgenbe SGßeife:

„SBenn 2:t)rannei ^errfrf)t, {)at jeber Bürger ha§ 9ie(i)t

unb bie ^erpflid)tung, an if)rer ^efeitigung gu arbeiten,

^nbeffen ift e^ unmöglid), bag alle 53ürger einer großen

9tepubli! ftc^ gu biefem 3"^^*^^ i^ ^^^ ^^^^ «^ß^ bemalt

begeben, bie geftürjt merben mu^. 5tn benen, bie it)r am
nä(f)ften finb, ift e§ alfo, guerft bie Sßaffen ju ergreifen;

unb ba e§ mii^tig ift, bag ber alten fofort eine neue 't^ad^i

folgt, muffen bie ^nfurgenten bafür forgen.

„Da überbieä ha§ 9iecl)t, hk ti)rannifc^e 5Jlad^t niebergu*

fdalagen, naturgemäß bem Steil be§ 3Sol!e§ überroiefen ift,

ber il)r am nädl)ften ift, fte^t il)m aud) ba§ fRe(f)t §u, ba§

fein anberer ausüben fönnte, fie auf proüiforifcl)e unb an-

gemeffene ^eife gu erfe^en, fooiel e§ möglicl) ift, ben @runb=

fä^en ber nationalen §errf(^aft entfpred^enb."

Danad) ^anbelte e§ fid) barum, §u miffen, meld)e§ bie

prot)iforifd)e gorm fein follte, bie man bem ^arifer auf=

ftänbif(^en 3]olfe üorfc^lagen rcollte. Darüber gab es tjer*

fd)iebene 5D^einungen: ©inigc ^itglieber be§ gel)eimen Dire!=

toriumS ftimmten für bie Diftatur eine§ einzigen. Die anberen

gogen eine neue ^örperfd)aft t)or, bie au§ einer fleinen 5ln*

5a^l erprobter Demofraten befielen follte. Diefe le^te SJleinung

mog Dor.

^ebon unb Dart^e, bie hk Diftatur x)orfd)lugen, oer*

banben mit biefem 2Öorte ben (SJebanfen einer außerorbent«
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Ii(f)en ©etüalt etne§ einzelnen, ber bie boppelte 3lufgabe ^atte,

bem 3Solf eine einfache unb x^m bie ©(eid)^eit unb bie mxh
Iirf)e 3Iii§übung feiner §errfc^aft fid^ernbe (S^efeljgebnng t)or*

§ufd)Iagen, forcie bnrc^ rorbereitenbe 9}la§na!E)men bie D^iation

bap geneigt p machen, fie an^nnel^men. '^ad) i^nen fonnte

eine fo n)id)tige nnb fü^ne 3Iufgabe nnr bnrd) bie §ilfe einer

Dollfommenen ©inmütigfeit be§ ©ebanfenS nnb ber ^anb-

lung gut erfüllt irerben nnb mn^te t)on einem einzigen

^opfe erfaßt unb au§gefül)rt merben. Qnr Unterftü^ung il)rer

^iJleinung führten fie ba§ ^eifpiel ber alten 3SöIfer an unb

erinnerten an bie üer!^ängni§t)oI(en 5*^Igen be§ 5[Re{)rl)eit§'

pringipS, beffen neue ^eraeife fie in ber Uneinigteit be§ 2ßot)I*

fa^rt§au§fc£)uffe§ erblirften.

@§ fcf)ien il)nen, ba^ bie ©efa^ren be§ 5D^ipraud^e§ einer

folc^en ^iftatur Ieid)t oermieben rcerben fonnten burd) bie

iDO^Ibefannte Xugenb be§ 33ürger§, ber fie betreiben foUte,

fojoie burrf) bie flare unb gefe^ic^e geftftetlung be§ Qvoede§,

ben fie erreirf)en foUte, unb burrf) bie im x)orau§ feftgefe^ten

©renken it)rer ^auer.

SSei biefem ©t)ftem befd)rän!te firf) bie 5lufgabe be§ ge-

heimen '3)ire!torium§ barauf, in menigen 51rtifeln ben ©egen^

ftanb ber Oteform feftsufteden, für bie neue ^iftatur eine

beftimmte ^eit feftgufe^en, ben tugenb^afteften Bürger ber

9tepublit ju finben unb feinen ^lan ben aufftänbifct)en

^arifern annehmbar ju macE)en.^

J^nbeffen urteilte ba§ get)eime ^ireftorium anber§ bar=

über: S^iic^t, ba§ eg bie pgunften ber ^iftatur angefüt)rten

^ 3Sem mu^ man üeruünftigeriDeife ben Untergang ber 2)emofratie

unb ber ^rei^eit in ^ranfreic^ 5ufc£)reiben, nienn nid^t ben unberipre(f)enben

Slnfid^ten, bem ©egenfo^ ber 3nteref[en, bem iOMngel an 2;ugenb, ßtnig=

feit unb 58ef)QrrItrf)!eit in bem 9^ational!onöent? (S^ fd^eint mir, ha^

man eine ftarte unb nnmiberftef)Iid^e Slutorität braudjt, nidjt um bie

®teic^t)eit bei einer üerborbenen 9lation einjufü^ren, fonbern um fie ju

erhalten. (5§ ift anjune^men, tia^, menn man im 3af)re II ober im

Saläre III bie Mug^eit ge()abt f)ätte, einen 99^ann öon bem ©cf)Iage

9?obe§pierre^ mit ber 2)i!tatur ju betleiben, ma^ 53ebon unb 3)art^e

t)orfrf)Iugen, bie 9?eöoIution if)ren maleren S'^vcd erreirf)t f)ätte.
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(^rünbe üerfanute; aber bte (5(i)ir)ierigfeit ber ^^Oßa^l, bte

gurd^t vox bem SJltpraurf), bte fd)einbare 5l^nUd)fett btcfe§

2lntte§ mit bem Königtum unb üor aUem ha§ adgemeine

QSorurteil, ha§ unmöglich ^u befiegen festen, liefen eine menig

ja:^lreid)e ^örperfrf)aft tjorgie^en, ber man bie g(eid)e 9Jlacf)t

anvertrauen fonnte, ofyu bie gleid^en ©efaf)ren ju laufen

unb of)ne fo viele §inberniffe überrainben ju muffen.

^as @rgebni§ biefer ernften Beratung mar, ba(3 nac^ ber

^efeitigung ber ^t)rannei ba§ 3SoIf von ^ari§ berufen merben

fodte, eine S^Zationaberfammlung ^u mäEiIen, bie mit ber

oberften (Semalt befleibct unb au§ ^emofraten, je einer für

ba§ "i^epartement, jufammengefe^t märe/ J^njmifc^en foUte

ha§ geheime ^ireftorium gemiffen^afte 9^arf)forfrf)ungen nad)

r)orguf(i)(agenben ^emofraten mad)en, unb nad^ voU^ogener

9tet)oIution fotite e§ nid)t mit feinen 2Irbeiten auff)ören unb

über ha?> 2Scrf)alten ber neuen 3Serfammlung macf)en.

SÖßä^renb bie 35erfrf)morencn biefe ^auptpunfte orbneten,

verfolgten fie aufmerffam bie Stimmungen be§ 3Sol!e§. Sie

verna(f)läffigten nid)t§, um ficf) ben Sieg ju fid)ern am ^^age

be$ 3Iufftanbe§, melrf)er auc^ ber be§ Kampfes fein fonnte. Qu
2Baf)rf)eit mar man bereditigt, ^u beuten, ha^ bie 5Irmee bem

eintrieb be§ ^^oI!e§ folgen mürbe. 5Iber e§ märe bie äu^erfte

Unflug^eit gemefen, nidjt mit bem (Sinflug p rerf)nen, 'i:>zn

Offiziere, frf)(erf)te Bürger, auf menig gebilbete unb an ben

(SJc^orfam gemöf)nte Solbaten ausüben tonnten.

SÖßä^renb t)a§ gei)eime ^ireftorium feine 3(nftrengungen

verboppette, um bie Solbaten ber 9^egierung für bie Sac^e

be§ 3Solfe§ gu gercinnen, fud)te e§ bie ^emofraten §u ftärfen

für ben '^ail, ba§ e§ ^um Kampfe fam. Seine 5(bftd)t mar,

frf)nell ein 33olf§^eer ju fd)affen, unb ju biefem Qraecfe fammelte

e§ ®r!unbigimgen über bie Qa^i, ben 2ßert unb bie 3ät)ig=

feit ber ^emofraten, über bie Slräfte it)rer geinbe unb über

bie Orte, mo ba§ ^olf ficf) mit ^Oßaffen imb 93lunition ver*

fet)en fonnte. @g bereitete in '^ari§ Unterfunft für bie 9ie«

^ Sie fvansöfifc^e ^HepubUf wav hamal§ in 97 2)c^artemcnt§ eingeteilt.
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publifaner üor, bie e§ au§ allen teilen 3ran!reict)§ berief, um
bie 5^ßwnbe ber g'reif)eit §u oerftärfen, unb bezeichnete forg^

fältig bie 9^ieberlagen von Lebensmitteln, bamit am großen

^age ber ©rlöfung ber junger \)a§ 3Sol! nict)t roie im ^rairial

be§ Qa^reg III jmänge, ha§ ©(^larf)tfelb gu r>erlaffen.

Unter ben Patrioten ber Departemente l)atten bie oon

Sr)on bie 2lufmer!fam!eit be§ ®ireftorium§ gan^ befonber§

gefeffelt. @§ gab in ^ari§ fold)e, bie ba§ 3Sertrauen oon

9tobe§pierre üerbient Ratten, unb bie, n)elcl)e in St)on n)ot)nten,

l)atten einen fold)en ©^arafter gezeigt, ba§ man ©runb
^atte, von i^nen bie größten Dienfte gu erraarten. 33ertranb,

bem el)emaligen ^ürgermeifter biefer ©tabt, vertraute ba§

'3)ire!torium bie ©orge an, fie ^u vereinigen unb fie im

Sinne ber aufftänbif^en 9iirf)tung p leiten.

3lm 20. terminal be§ J^alireS IV geigte fidl) unter bem

3Solfe t)on ^ari§ eine l)eftige ^emegung, au§ ber bie oer-

brecl)erifd)en Parteien gugleid) mit ben Demofraten 9^u^en

gu gießen fuc^ten.

3mei §auptparteien beftanben bamalS in ber Üiegierung.

'3)ie ^IRenfd^en, bie fid) unter ben Bannern ber @lei(i)^cit

gefd)irft bie 9teicl)tümer unb bie SHad^t angeeignet Ratten

unb bie xd) ,,falfc^e greunbe ber (^leirf)^eit" ober „egoiftif(i)e

Eroberer" genannt l)abe, bilbeten bie, meiere al§ 5^il)rer

^arra§, Slallien, Segenbre, 5^eron, ?[Rerlin be ^l)iont)ille,

^tercbell ufra. anerfannten. '3)ie anbere beftanb au§ greunben

ber ehemaligen Drbnung ber Ungleid)^eit, hk \d) unter ber

Benennung „fonfervatiüe ©goiften" ober „alte 3lriftofraten"

gufammengefa^t ^ab^. Sie umfaßte hk STrümmer ber ©ironbe,

bie Urheber ber neuen 3Serfa[fung unb felbft 5ln^änger be§

Königtums, bie fict) irgenbmcli^en 3Sorteil üon ber S^tii^tung

x)erfpra(^en, bie biefe Partei ber öffentlicl;)en 5[Reinung auf-

prägte, unb im allgemeinen alle§, ma§ auf ^efeitigung ber

©leic^^eit ausging. Tlan rerfjuete gu il)nen ^oiff^ b'5lngla§,

Sariüiere, Sl^ibaubeau, Dumolarb, (Mamille ^orban, Sa-

ret)eillere=2epau^, SanjuinaiS, ^ortaliS, ^aftoret, ©imeon

ufm. ufro.
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%k erfte biefer ^^arteien rooKte bte 3Serfaffung nur, fo^

lange biefe fie im ^efi^ if)rer ^^orred)te unterftü^te. ^ie gleite

erwartete t)on ii)rer getniffen^aften 5(u§übung neue (Srfolge.

:3ene, rceniger ga^lretc^, aber unterne^menber unb füf)ner,

plante ©eraaltafte gegen biefe, bie fie befc^ulbigte, bie 2ßieber=

einfe^ung bcr 5Jlonar(i)ie ^u beabfi^tigen. ^iefe, i^rerfeitS

ftärfer in ber Qa^, aber l)eucf)lerifd)er unb feiger, na^m

firf) t)or, i^rc GJegner burd^ bie t)erfaffung§mä§igen SÖßaffen

nieber5ufc!)lagen. @ine 3(rifto!ratie, n)el(i)e e§ auc^ fei, ftö^t

gugleid) bie ©(eid){)eit unb jebe 5lrifto!ratie jurüif , bereu

^onfurreng fie fürd^tet. ^eber ^^orraanb bient i^r ba^u, i^re

Gegner ju entfernen. Überbie^, ba ben öffentlirf)en ?Dlännern

in ber ^otf^meinung nid)t§ fo frf)abet raie bie Sieberlirf)!eit

unb bie §abgier, ftrengten fid) bie alten Slriftofraten an,

huxd) 3Sorit»ürfe biefer 5(rt bie (Sntrüftung be§ ^^olfe§ gegen

bie magren ober falfcf)en greunbe ber (55leid)l)eit ju erregen,

bie biefe le^teren nur ju fe^r üerbient l^atten.

^en Eingriffen biefer 3Irt ftellten bie egoiftifcl)en (Eroberer

bie S[Raffe ber SJZänner gegenüber, bie irgenbraelc^en 3lnteil

an ber 9iet)olution genommen l)atten. Sie ftellten alle, bie

i^re 3Serbrec^en verurteilten, al§ lauter geinbe ber 9tepublif

^in. (Sie erfdjredten bie 9iepublifaner aller Üiid^tungen burd)

bie 3^urd)t vox einer balbigen 20ßieberfe!^r be§ ^önigtum^. @ie

gaben Dor, ha^ man bie ^(i(i)U be§ 3]olfe§ ©ergäbe unb nur an

bie 3Serfd)n)örung ber ^oi^aliften badete, t)on benen fie fagten,

ba§ nur fie allein i^re ^ü^nl)eit unterbrüden tonnten. (Sie

festen fd)liefeli(^ alle§ in§ Sßerf, um fic^ ^um 5D^ittelpunlt ber

3Sol!§ben)egung ^u mad)en, bereu 5lu§brud) fie ermarteten.

^n bem (Sr)ftem biefer Partei follte ber Elufftanb, beffen

fie fid^ ju bemäd^tigen planten, feinen anberen Qw^d i)ahm

al§ ben, au§ bem gefe^gebenben Körper unb ber 9iegieriuig

bie ^Of^änner §u entfernen, bie il)uen mißfielen, raie ^oiffi)

b'3lngla§, QSnarb, (S^abroj, Dioüere, Sariüiere ufm.^

^ 2ln biefcn Bügen ift e§ leicht, bie Partei ^u erfennen, bie am
18. gruftibor be§ 3af)reg IV [icgte, unb bie, lüelifje unterlag. 2)ie (Sr=

eigniffe biefeg 2^age^ inurben burc^ bie Unbeugfamfeit ber 9tepubli!ancr
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Qn biefem Qvozd Ue^ man beu Umfreiä ber gefe^gebenben

9iat§r>erfaTnmIungen n)tberf)allen von heftigen 5(u§fäUen

gegen bie ^Intbäber, bie fürglid) im ©üben 5^an!retd)§ oor-

gefommen maren, al§ beren 3Inftifter man einige i^rer ^xU
glieber befd)ulbigte nnb 'ök i^re gegenmärtigen geinbe bod)

lange t>or£)er !f)erbeigefü^rt f)atten.

§enrf)lerifc£)e Slbtrünnige verteilten fiel) an ben öffentli(i)en

Orten, nm bie Qai)i nnb bie 3Scrfnc^e ber rot)aliftifd)en 2Ser*

fd)n)örer ^u übertreiben, bie 2(ufmerffam!eit be§ 9SoI!e§ üon

hQxi QSerbrerf)en ber falfd)en g^ennbc ber ®(eict)l)eit abjulenfen

nnb fie mieber in ben 53efi^ feine§ ^ertranen§ gn bringen.

(So maren bie roenig ftarfe^enben Ülepubtifaner 5n)ifd)en

bie 3Serfül)rnngen ber reüointionären 5[Reineibigen nnb bie

9^atf(i)Iäge ber rca^iren ^emofraten geftetlt.

2ln§ biefem boppelten eintrieb entftanben gefäl)rlicf)e ^inber-

niffe für bie 5trbeiten be§ ^ire!torinm§, ba§ balb bie D^ot-

roenbigfeit füllte, fie §n befeitigen.

SOßieber fud)te e§ in ber Söa^r^eit ha§ §ilf§mittel. ®§

enthüllte nnb vereitelte bie galle. @ine S^nmmer be§ ,/^olf§*

tribnn", bie beftimmt mar, bie 3Serbred)en ber Überläufer ber

3Sol!§partci an§ Sid£)t ^n bringen, »ermirrte il)re ®el)eimboten,

nnb man !ann mit 9lecl)t fagen, ba^ nnter ben SJlännern, bie

in gutem (Glauben irgenbn)elcf)en 5lnteil an ber D^eüolution

genommen l)atten, il)nen fein 3lnl)änger blieb, unb e§ mar nur

nod) ein SOßunfcl) für bie fd^nelle 33efeitigung ber 5^t)rannei, bie

burc^ bie 3Serfaffimg be§ Qal)re§ III eingefe^t morben mar.

(S5leitf)geitig erful)r ba§ ^ireftorinm, bag 9iicorb, 5lllinoget,

(Suburf)oi, ^mar, §nguet unb QaüogueS,^ alle 9Jlitglieber

ber SO^ontagnc im Konvent, bie in hzn Wonakn (terminal

unb ^rairial be§ 3al)re§ III geäcl)tet morben maren, fid^

Dereinigten, um bie Seitung be§ vorau§fi(^tlicE)en 2lufftanbe§

oerjögert, bie fo iDenig üon ber einen bicfer ^orteten mie üon ber

Qnberen miffen luoüten unb fic!^ bemüf)ten, if)re Slnftrengungen gegen

bie 3)emotratie, i^ren gemeinfamen ^einb, ju üereinigen.

^ ^uguet unb SaöogueS mürben üon ber 9}^iütür!onuniffion im Stemple

bem Sobe überliefert infolge be^ @eme^et§ im ?oger üon ©renette.
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ju übevnel^men, ber ben D^attonalfonüent unb na(i)!)er bte

SSerfaffung x)on 1793 roieber^erfteKen foUte. '3)iefe ^^e-

ftrebungen, benen man oI)ne ^egrünbung ^arrere unb ''^a-

bier jugefedte, fd)ienen bem ^ireftorium fo iDid)tig, ba^ e§

für notiDenbig ^ielt, barau§ ben ^egenftanb einer ernften

SSer'^anblung p mai^en.

@oü man ben ^lai^ h^n geäd)teten 50^itgUebern ber 9)lon=

tagne überlaffen? ©oll man r)erfud)en, fic^ mit i^nen gu

t)erbinben? ©od man fiel) i^ren 53eftrebungen entgegen*

ftellen? %ci§ maren bie fragen, bie im ©d^o^e be§ ge{)eimen

^ireftoinnm§ aufgercorfen mürben.

5(n§er ber 3ßieberberufnng be§ ^onüente§ n)ie§ man and)

ha§ Komitee ber 5!)lontagnarb^ ah, ba man einige feiner

SJlitglieber aU fe{)r menig bemofratifd^ unb anbere al§ fel^r

fd^mad) erfannte. 5lber ba man bie SDienfte anerfannte, bie

fie früf)er ber Oiepublif geleiftet Ratten, befd)rän!te man fid)

barauf, hzn gef)eimen Agenten an5uempfei)len, ha^ ^^olt vox

bereu ©d^riften gu marnen. 5[Ran fd)ärfte gugleidE) ein, auf

if)re ©ic^erl)eit gu ad)ten unb fie üon h^n SHagregeln ^u be-

nac^rid)tigeu, bie bie 9legierung gegen fie ergriff unb ron benen

ba§ ^ireftorium täglid) burd) einige §auptagenten be§ ^oligei*

minifterium§ benad)rid)tigt mürbe. 3Ingefid^t§ ber @efaf)r, üon

ber fie gleic^ermeife bebro^t rcaren, gögerten bie Parteien,

bie in ben erften Slutoritäten ber Oiepubli! beftanben, nid)t,

il^re 2tnftrengungen gegen bie ^emofratie ^u vereinigen.

^ie @d)ne(Iigfeit, mit ber fi(^ bie bemofratifd)en ©runb-

fä^e von neuem verbreiteten, bie S^ü^nf)eit ber ©d)riften, bie

eine neue unb f)ei(fame 9ier)olution forberten, jene ja^I-

reichen ^^erfammlungen, mo bie 23erbrec^en ber Ufurpatoren

funbgegeben xmb bie SSerfaffung von 1793 laut verlangt

mürbe, biefe ^Bereinigung von einmütigen (Stimmen, hk einen

ungeheuren ^lan entf)ü(Iten, beffen leitenbe i^äube fd)roer

gu fäffen maren, bie Ungebulb ber 9Jlenge unb bie S^ü^n=

\)^\i ber Berfd)mi)rer fäten hm ©d)reden in bie Üiei^en ber

geinbe ber (S)(eic^f)eit, bie bie 9lotmenbigfeit füllten, if)re

(Streitigfeiten eingufteKen unb alle il)re Gräfte gegen bie un«
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erfd)ütterli(i)en 5(poftel ber t)olf§tümlid)en ©runbfä^e p
rid^ten.

9Jlitt(ern)et(e gab eine S3otf(i)aft ber Üiegierung aüzn geinben

ber öffentli(^en Reform eine SBarnnng. '3)ie ^emo!raten

raurben barin fc^recflid) üerlenmbet, unb man rief gegen fie

bie ^efrete über 5td)tnng unb ^ob an.

^ei biefer (^ielegen^eit fi^leuberte bie §eu(i)elei, mit ber

man ben geraaltfamen ©(^lu§ ber (Sefet(frf)aft be§ ^ant{)eon

gu rei^tfertigen geglaubt fiatte, nod^ bösartiger xljxz t)er=

gifteten Pfeile. '3)ie S^legierung, bie bie '3)emofraten allgemein

t)erl)a6t ma(i)en moUte, befc^ulbigte fie be§ 33erfuc^e§, ben

©taat in eine frf)re(ilic^e 5lnard^ie ju ftürgen, in ber boppelten

5lbfid)t, babur(^ ben !öniglicl)en ^efpoti§mu§ mieber^ergu*

ftellen unb ftcE) ingmifc^en burrf) Oläuberei p bereid^ern.

'2)urd) fold^e 33efcl)ulbigungen mar e§ bem ^onoent narf)

bem 9. ^^ermibor gelungen, Jranfreid) ha§ ^06:) ber neuen

3lrifto!ratie aufzuerlegen. 2ßar eS inbeffen üernünftig, 9Jlänner

ber ^äuflic^feit p befcl)ulbigen, bie arm au§ ber S^leüolution

unb au§ Stellungen l)err>orgegangen maren, mo fie fid^ fo

leirf)t ^tten bereid)ern fönnen? ^am e§ benen, bie nad^ bem

9. ^l)ermibor fo Diel ©ematttätigfeiten begangen l)atten, ju,

bie al§ 3lnarc^iften §u bezeichnen, bie, genau betrad^tet, nur

bie 5lu§übung be§ t)om 3Solfe beftätigten ©efe^e§ üerlangten.

'3)ie mal)re, bie einzige 5lnard)ie, fagten bie *3)emo!raten, be=

ftel)t in ben angeblid)en (SJefe^en, melrf)e bie natürlidl)en ^z6:)k

be§ SD^leufd^en ©erleben unb bie Stationen entroeber gu immer

n)ieber!el)renben Unruhen ober gu einer töblid^en ©efülillofig^

feit üerbammen. ^^x ftanbf)afte§ betragen unb bie äßünfd^e,

bie fie unaufl)örlicf) für bie (Srricl)tung einer mal)ren 9lepublif

t)orbradl)ten, antworteten genügenb auf ben SSorrourf be§

l)eimlirf)en 9tot)ali§mu§, bem niemanb Glauben fd£)enfte. ®ie

Otoi^aliften joßten biefem betrug Beifall, ber fie t)on il)ren

furd^tbarften geinben befreite unb i^nen bie Dergeblidl)e $off*

nung errcedte, au§ il)nen §ilf§truppen p gercinnen.

©0 ernfte ©rünbe l)inberten bie Unt)erfrf)ämtl)eit ber 9te*

gierung nicl)t. ^a fie auf ber QSerle^ung ber 3Sol!§rerf)te er«
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rt(f)tet Tüar, badete fie nur baran, biefe abgufcfiaffen, unb

biefer gef)äffige ^efd)Iu§ tilgte iebe§ ©c^amgefüf)! in x^x. ©ie

glaubte, raenn fie in ber QSerleumbung bef)arrte, rcürbe e§ i^x

gelingen, bie 2ßaf)r^eit p erftirfen, unb fie fd^meid^elte fid),

burrf) bie fc^redlic^en Jarben, mit benen fie unauf{)örti(f) if)re

geinbe f(i)i(berte, alle klaffen bet Bürger um firf) ju vereinigen.

^nbeffen enthielt bie f)interliftige ^otfc^aft eine 2ßaf)r*

f)eit, bie bie 33öfen erblei(i)en machte. (Sie beftätigte ba§

3Sor{)anbenfein einer mutigen ®efellfd)aft, bie fid) r)ornal)m,

bie neue fonftitutioneüe ^r)rannei ju ftür^en.

(So gro§ mar bamals bie 33efte(i)lirf)feit unb bie geig^eit

ber 3{bgeorbneten, ha^ nid)t ein einziger offen bie 3Ser^

teibigung ber 3SoI!§re(^te ^u unternef)men magte. 5!Jlit 3Iu§*

nat)me t)on gmölf beeilten fid) aße 5JlitgIieber be§ 9tate§ ber

Jünf^unbert, bie t)erf)ängni5t)o((en ©efe^e be§ 27. unb

28. ©erminal be§ Qa^re§ IV an§unef)men, benen i{)re mür-

bigen Kollegen be§ anberen ^ak§ am gleid)en ^age eine

einftimmige Quftimmung gaben.

'3)iefe 5(fte, bie unmürbig finb, ben Dramen ©efe^e gu

fü{)ren, maren ein 3Ittentat auf bie öffentlid)e greif)eit. ^urd)

fie !ann jebc frieblid)e Bereinigung x)on Bürgern mie eine

aufrü()rerifd)e ^^f^^^^^^öttung aufgelöft merben. ^ux^
fie fann jebe Ber^anblung über bie Borteile ober bie Un^

juträglid)feiten ber t)erfd)iebenen 9icgierung§formen mit bem

^obe beftraft merben. ^urd) fie ift jebe Berbefferung in

ber @taat§t)erfaffung faft unmöglid) gemad^t. ^urd) fie

entriß man fd)Iie§Iic^ ben granjofen, bie fd)on ber 9led)te

beraubt maren, über bie (S^efe^e ^u beraten unb fid^ in poli=

tifd)en ®efe((fd£)aften gu vereinigen, ha§ 9fled)t, frei i!)re @e=

banfen über bie nationalen 5Inge(egen!)eiten ju äußern.

Bon ber Qeit an oerboppelten bie Unteragenten ber ^i^rannei

if)re ^üf)n^eit gegen bie S^lebner, bie (Sd^riftfteller unb bie

Kolporteure ber bemofratifc^en Partei, ^ie 'geringfügigften

Bemerfungen, ba§ leifefte 5D]urrcn mürben in aufrü{)rerifd)e

^erauöforberungen rerraanbelt imb lieferten jeben 2lugen=

blid Bormänbe, um bie beften Bürger gcfangen5unei)men.
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@tn {)eiUger Qoxn bemäd^tigtc fid) aller aufrid)ttgen ^xd-

!)eit§freuube unb lte§ fie ben ^efd£)Iu§ föffen, ber ^ebrüdung

gu raiberfte^en. @tc fagten laut, ba^ ber 5lugenbli(f ge=

!ommen röcire, ben (5dE)n)ur, „\xd gu leben ober §u fterben",

gu l)alten.

5lber ba§ gcl)eime ^treftorium, ba§ fid) auf ben ^unft

geftedt l)atte, t)on bem au§ e§ bie Gräfte feiner Partei unb

bie feiner geinbe benteffen fonnte, meinte, ha^ e§ nod) nid)t

3eit iräre, hen ^ampf gu beginnen, ^a e§ eine§ jener fd)(ed)t

fombinierten ©reigniffe fürd)tete, bie fo vxd gur @rrid)tung

ber arifto!ratifd)en §errfd)aft beigetragen l)atten, unb ba e§

fein Unternef)men al§ bie le^te SInftrengung anfal), bereu

9)li6erfoIg bie ^emofratie gänglid) t)ernid)tet ^ätte, tonnte

e§ fic^ nid)t entfd)tie§en, ha§> Qzidjzn gum Eingriff gu geben,

cl^e e§ t)orfid)tig alle aufftänbifd)en (Elemente geeinigt l)atte,

bie il)m jum (Erlangen be§ Siegel unerläßlich fc^ienen.

Obgleid) bie 9^amen ber gel)eimen ^iret'toren nid)t befannt

raaren, fo raaren bod) il)re Bereinigung unb il)re 3lrbeiten

allen ^emofraten befannt. '3)iefe Kenntnis mad)te fie ben '^aU

fc^lägen fügfam, bie il^nen auf bem 2ßege ber reoolutionären

Agenten ober auf bem be§ „Bolf^tribun" unb be§ „^uf=

flärer§" erteilt mürben, ©ie roaren baoon überzeugt, baß

bie mal)re Üiepublif il)r §eil nur burd) ba§ ^ufammenmirlen

aller il)rer greimbc ermarten tonnte, bie bie gefaßten ^läne

oertrauen§Doll unterftü^ten imb inSgel^eim t)on einer fleinen

^In^al)! 5}länner geleitet mürben, bie ftarf genug maren, nic^t

an einer (5ad)e ^u ver^meifeln, bie fo oiele 3[Rale geäd)tet

unb faft t»ernid}tet morbcn mar.

9Jlit§ilfe biefe§ Vertrauens fonnte ba§ gel)eime ^ireftorium

ben üorjeitigen ^u§brud) r)erl)inbern, ber burd) bie ©efe^e

üom 27. unb 28. terminal l)erau§geforbert mürbe, meld)e

bie Gemäßigten mit bem e^^emaligen ^rteg§gefe^ oerglic^en.

5lber mä^renb- e§ mit einer §anb einen gefä^rlid)en 3tu§*

brud) 5urüdl)ielt beeilte e§ fic^, mit ber anberen alle gäben

3u fammeln, bie e§ gu einer fd^nellen Söfung unb einem

fid)eren Slriumpl) fül)ren follten. ^ie Sangfamfeit, bie feine
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geinbe ermutigt, feine g^'^^^^^"^^ üerimeinigt iinb erfcittet

f)ätte, fdjien i^m nid)t roenigev gefäf)rtirf) a(§ eine iint)or=

fi(^tige Übereilung, ^a e§ entfrf)loffen raar, bie Jrei^eit

frf)ne(l ^u retten ober mit i^r unterzugehen, bef(^(eunigte e§

bie Unternef)mungen ber revolutionären 5(genten, Derboppelte

hm (Sifer, fic^ bie 5Irmee ju gerainnen, bereu e§ nod) nirf)t

fid)er raar, unb be](^äftigte fic^ eifrig bamit, bie formen

be§ ^(ufftanbes unb bie ©efe^gebung, bie if)m folgen fodte,

feft^ufe^en.

^er erfte ©egenftanb, ber fi(^ natür(td)crroeife ber 3Ser=

^nblung barbot, raar bie 2Iufti)fung ber illegitimen Stutori^

täten unb rcie man it)re 93]itglieber baran t)ert)inbern fonnte,

etxva^ gegen bie (SJleic^^eit 5U unternef)men. '3)er einftimmige

^lau be§ gef)eimen ^ireftorium§ mar, biefcn boppelten

Qraed burd) ein gro^e§ ^eifpiel ber G)ered)tigfeit ju er-

reid)en, ba§ imftanbe raäre, bie ^i^erräter ^u erfd)recfen, unb

benen ein fold)e§ ju geben, bie ba§ 35o(f in ßi^^ii^^f^ ^^lit

feinem 33ertrauen el)ren mürbe.

(Sin empijrenber 3Serrat unb eine augenfd)einlid)e Ufur*

pation rcaren bie 3Serbred)en, bereu fid) bie 9JIitglieber ber

9tegierung offenbar fd)ulbig gemad)t f)atten. 5D]it bem 53(ute

ber beften 53ürger bebed't, {)atten fie ba§ ^^olf feiner öerr=

fdjaft beraubt unb bie '?)]e^rf)eit ber 9?ation ben gorberungen

einer §anbt)o(l reid)er Unerfättlid)er unb ©^rgei^iger geopfert,

©ine eftatante Strafe mar notraenbig, aber bie 9^ac^fid)t unb

ba§ QSergeffen raären einem 2age gered)ten unb l)ei(fameu

©d)reden§ gefolgt, ber nur bie (Erinnerung an einen red)t=

mäßigen unb üerfpäteteu 3tu§bruc^ jurüdgelaffen f)ätte.

*^ie Wti)x^ai)l ber unjufriebenen, unrul)igen, unglüdlid}en

^arifer blidte mit ^ebauern auf bie Qeiten jurüd, bie bem

9. 3^{)ermibor vorangegangen raaren. Um bie ^rirannen ju

ftürjen, brausten fte nur von füt)nen Üiepublifanern ge-

füf)rt 5U raerben, bie felbft ba§ 3^^*^^^^ unferer ^erfd)raorenen

erra arteten.

^ei biefem ©taube ber ^inge fai)en biefe ben raid)tigen

^un!t barin, bie 5trbeiter bem (Einfluß ber eingefe^ten Die-

93ro§, SBabeuf. 10
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gierung §u entjief)en unb fte au§fcf)lie§(irf) unter ben ber

^emofraten ju bringen. Sie f)iclten alfo baran feft, ba|3 am
^age be§ 5(ufftanbe§ alle beftc^enben ^e§ief)ungen 5n)ifrf)en

Sf^egiernng unb bürgern abgebrodjen rccrbcn foHtcn, ba§ ha§^

33ol! fid) unter bie S3anner berer fammetn foüte, bie ba§

geljeime ^ireftorium ^erfonen feiner 2öaf)l übergeben nnirbe,

unb ba§ an biefem Slage jeber 33cfe{)t, ob im 9^amen ber

tr)rannijrf)cn ©eraalt gegeben ober au§gefüf)rt, ein 3lattonal*

t)erbred)en märe, ba§ mit fofortigem S^obe beftraft mürbe.

Um Drbnung in bie gro^e ^emegung gu bringen, bie fid)

oorberettete, ^ielt e§ ba§ get)eime '3)ireftorium für nötig,

fid) offen ^u i^rem güf)rer gu erflären unb al§ fold)er bem

35o(t'e bie gorberungen anzugeben, bie e§ ftellen mu^te, h^n

(S5ang, ben e§ verfolgen, bie §inberniffe, bie e§ befiegen foUte,

unb bie ©d)Iingen, bie ju t)ereiteln von ^2ßid)tigfeit mar.

Qxx biefem Qwcd^ na^m e§ nad) einer langen unb ernften

Beratung jenen berü()mten ,,'5Hufruf §um ^ufftanb" an,

beffen 3Seröffent(id)ung ba§ |3eid)en einer neuen 9\et>o(ution

fein fodte.*

3(u^er 'Den ^erfügimgen, bie fid) bireft auf bie ^efeitigung

ber Stt)rannei belogen, entl)ielt biefe Urfunbe bie ^eime von

mef)reren gefeljgebenben 5[Raf3rege(n, bie beftimmt maren,

bie mo!)Itätigen 3lbfid)tcn be§ gcbeimen ^ireftorium§ unb

bie (^efe^mäf3ig!eit feine§ Unternehmend vox ben fingen be§

3So(fe§ ju red)tfcrtigen. ©ie finb:

3Sertei(ung ber (55üter ber Emigranten, ber 3Serf(^mörer

unb ber 3]o{f§feinbe unter bie ^^erteibiger be§ ^aterlanbe§

unb bie Unglüd(id}en;

fofortigc Unterbringung ber Unglüd(id)en in ben Käufern

ber 3Serfd)mörer;

unentge(t(id)e .g)erau§gabe ber ®üter be§ 3SoIfe§, bie im

Sei()bau§ aufben)at)rt mürben;

gürforge be§ 3SoIfe§ für bie (SJattinnen, ^inber, 3Säter,

?Dlütter, 33rüber unb (Sd)meftern ber beim 5(ufftaub getöteten

©iefie 33elegftüd dh. 3.
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5}ütger ufir»., fotüie ^ef(Raffung bcr für fic notiüenbigen

©i'tfteusmittel.

@§ tpäre unre(^t, ba§ !^erfpred)en einer großen @ütcr=

üerteidmg al§ ©egenfa^ 511 ber erftrebten @cmeiufd)aft an*

5nfe()en. ^ie $anptfad)e lüar ha§ ©elingen, nnb ha§ ge*

feinte ^ireftorinm, ha§ ntrf)t leicht feine 5hifftanb§afte an«

na^m, f)atte gefüfilt, ha^ e§, nm ba{)in jn gelangen, nirf)t

gn t)iel 3iirü(ff)a(tnng anrcenben burfte, rca§ feine n)a()ren

grennbc 1:)ätt<^ entmutigen tonnen, aber aurf) nirfjt ^u große

Übereilung, lüag bie Qa^t feiner J^'i^^'^'^ perme^rt ^ätU.

^urd) bas ^^erfpred}en ber 3]ertei(ung feffelte ha§> geheime

'^^ireftorium bie 5(nfmerffamfeit ber arbeitenben klaffe imb

fc^nrte it)re .^offnung, of)ne bie aufjubringen, bie, menn fie

aud) bie neue 5(riftofratie t)a§ten, be§()aib im ©runbe nid)t

bie (S^Iei(^t)eit liebten, ^k ©üter :)erteilen bebeutete nic^t,

ba§ ©runbeigentum jerftiideln; benn bie magren (Bnkx finb

nid)t ber ^oben, fonbern bie 3rüd)te, bie er berüorbringt.

2©enn man alfo bie grüdjte verteilte, märe ha§ ^^erfpred^en

üollfommen erfütlt morben, nnb ha§ geheime ^Xireftorium

nat)m fic^ vox, ha§> ju tun, mie man fe^en mirb.

©leid) nad) ber SSernid^tung ber 2i)rannet foüte fid^ ba§

3Sol! oon ^ari§ in allgemeiner 3]erfammlung auf bem 9ie*

t)oIution§pIa^ uereinigen. ^ort moüte it)m ba§ geheime

'3)ireftorium 9ied)enfd)aft über fein 35orgeI)en ablegen unb

if)m f(ar machen, baß alle Übel, über bie e^ ftc^ beftagte,

bie 5'^Igen ber nng{eid)f)eit mciren; e§ moüte e§ an bie

QSorteile erinnern, bie e§ mit 9ied)t ron ber ^erfaffung von

1793 erraartete, unb e§ aufforbern, bie Slufftanb^afte gu

biüigen. '^^ann moüte man bem aufftdnbifc^eu ä^olfe t)or=

fd)Iagen, fofort eine prooiforifc^e (bemalt ju fc^affen mit

bem 5(uftrag, bie Dieoohition gu beenben unb gu regieren,

bi§ bie üolfstümlidien ©inrid^tungen in ^raft txaUn.

Um t)on bem fiegreid)cn ^^olfe einen ©rlaß ju ert}a(ten,

ber feinen ma{)ren Qntcreffeu entfprac^, befd)(of3 ba§ ge=

l)eime ^ireftorium, in einer neuen '^crfammlung eine Üiei^e

t)on ^emofraten üorjufdilagen unb \x>äi)kn 5U laffen, bie
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hk SScrpf(td)tung eingegangen, ficE) für ba§ 2ßol^t aller p
opfern unb jn f(^it)ören bereit raaren, tren bie ^efel^le au§*

5iifüf)ren, bie man i^nen in folgenbem (Srla^ t)orfcf)reiben

raolUe:

„9^ad)bem ha§> 3So(f t)on ^ari§ bie ^rirannei nieber-

gercorfen l)at, gebranrf)t e§ bie ^iec^te, bie e§ t)on ber Df^ainr

erf)alten ^t, nnb tnt fnnb nnb ertlärt bem fran^öfifc^en QSoIfe:

^a^ bie nnglei(^c 3Serteilnng ber (5)nter nnb ber arbeiten

bie nnnerfiegbare Ciuede ber ©!(at)erei nnb ber allgemeinen

Seiben ift.

^a§ bie 3lrbeit alter eine §anptbebingnng be§ jovialen

SSertragg ift.

XaJ3 ba§ Eigentum aller (Süter gran!rei(i)§ an§fcl)lie^licl)

in bem franjöfifdlien 33olfe bernl)t, 'i)a§ allein barüber t)er*

fügen nnb il)re 3]erteiUing übernefimen barf.

©§ befiehlt ber 9^ationaberfammlnng, bie e§ foeben im

Qntereffe nnb im DZamen aller ^ran^ofen gefd)affen l)at '^k

3Serfaffnng von 1793 jn üerbeffern, beren fofortige 5ln§^

fül)rnng üorjnbereiten nnb bnrd) raeife, auf ben l)ierbnr(^

anerfannten 2Ba^rl)eiten begrünbete (Sinrid)tnngen ber fran*

^öfifd)en 9iepnblif eine nnabänbcriidje @leid)^eit, bie grei-

l)eit nnb ba§ ©lud ^n fidjern.

5lnfnüpfenb an befagte ^erfammlnng mirb e§ in einem

Qal)re fp(iteften§ ber Station von ber 5ln§fül)rnng be§ gegen-

märtigen ^efret§ 9ied)enfd)aft ablegen.

(£§ oerpflid)tet fid) fd)lie^lid), bie ^efc^lüffe biefer ^er=

fammlnng pr 5ld)tnng jn bringen, entfprec^enb ben bie§=

be5nglid)en ^efeljlen, nnb pftid)tocrgeffene 'äRitglieber al§

SSerräter ^n beftrafen."

2ßir merben meiter nntcn fel)en, bnrd) iueld)e ©efe^e 't:)a§

gcl)eime ^ireftorinm ba§ (^efc^id ber 9iepnblif ^n befeftigen

bcfdjlofj. 3Sor allem mollen mir ben (S^ang ber SSerfc^mörnng

in allen ®ntmidlnng§ftnfen verfolgen, ba e§ n)id)tig ift, aUe

il)re (Sin5ell)eiten jn fennen.
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Der öang der ücrfdöiöörung.

SÖßci^renb ba§ geheime '3}iveftorium in ber SttHc ade ^eile

feines großen Unternel)mcn§ jnr Oieife hxadjk, begannen firf)

bie SOßirfnngen feiner 3lgitation in bcn bewaffneten ^orp§,

bie in ^an§ nnb ber Umgegenb untergebracht raaren, gu

offenbaren, befonberS in ber Segion ber ^oü^ei nnb nnter

ben ©renabieren, bie mit ber ^eroac^nng ber gefe^gebenben

^i)rperfrf)aften beanftragt waren.

9^i(^t§ bennrn!)igte bie Üiegierung fo fe^r, als ber (Steift

be§ SOßiberftanbeS, beffen 5al)Ireic^e ^(njeic^en man bei bem

SHilitär frf)on merfen fonnte. '3)abnr(f) fcEimanb vox i()ren

klugen ber einzige 2Ba(I, ben fie bem Qoxm be§ 3Solfe§ ent*

gegen^uftelten gef)offt f)atte. 5(I§ fie baf)er bei ber ^olijei*

legion aUe 5[Rittel ber ^efterf)nng erfd)i3pft {)atte, mar fie

gejmungen, ben 53efei)l jn geben, ha^ bie beiben nnbot-

mä^igften 53atait(one biefeS ^orp§ anS ^ari§ entfernt mnrben,

ha§ narf) bem ©efe^ niemals an§erf)alb biefer Stabt {)ätte

bienen foden. *3)iefem ^efe!^I, ber am 9. gloregl ausgefertigt

mürbe, folgte ein auSbrücflidjer llngcl)orfam, beffen unmittel«

bare golge eine 33ermel)rnng ber 5lufregung bei bem i^olfe

mar. Wlan glaubte bem 5(ugenblicf nat)ege!ommen ju fein,

mo man leid)t mit ber ^i)rannei fertig merben fonnte.

O^ne ba§ baS gel)eime Direktorium bireft ben SKiber-

ftanb ber Regionäre oeranla^t ^attc, trug eS bod) baju bei,

il)n jum 5luSbrud) ^u bringen burd) bie (Srunbfä^e, bie eS

unauf^örlid) verbreitete. @S glaubte and), bem ^ugenblid

beS (SrfoIgeS nal)egefommcn jn fein, unb ^ättc fid) ent*

fdjloffen, baS ^ßeic^en ^um 3lufftanb ju geben, menn eS

ftd)er gemefen märe, in ber ^oli^eilegion eine genügenbe

5iJlad)t gu l)aben, um bie erften 3tnftrengungen ber 9iegie*

rung ^u vereiteln unb baburd) baS 33ertrauen beS 33olfeS

gu erl)ül)en.

5llleS mürbe inS SOßerf gefegt, um biefen Stü^punft gu

bilben, unb man ^atU einen 5lngenblid bie §offnung, ben
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5(ufftanb in bei* 3lrmee be§ ^uneru aUgemein §u ma(i)en/

^eüolutionäre 5Igeuten ücrbreiteten ftd^ unter ben Gruppen.

5(nbere f)ielten ficf) bereit, ba§ 33oIf in 53eu)egung ^u bringen,

©in Komitee, ba§ ficf) plö^Iic^ im ©c^o^e ber ^oli^eilegion

gebilbet f)atte, üer^anbelte fd)on burd) bie 33ermitt(ung t)on

©ermatn mit bem ge{)eimcn Direktorium, ©in 5[Ranifeft

ber Segion an t)a§> ^^olt unb beffen ^{ntmort, bie in feinem

9^amen oon ben IJßerfc^roorenen gegeben mürbe, geigten ben

guten bürgern bie 5(ufgabe, bie fie ^n erfüllen I)atten. '3)ie

Demofraten rcaren unter 2öaffen. 5(((e§ mar am SBanfen,

al§ bie unerroartete Untermerfung ber aufftänbifd)en 53a*

taiKone bie ^emegung ^um ©titlftanb brachte.

©in (Snt(affung§befret erfticfte ben 5lufftanb in ber SCßiege.

(Sine §iemlic^ beträd)t(ic^e ^tn^al)! t)on Segionären untermarf

fid) i^m mit greuben, unb man !^atte 5(nla§, fid) bat)on ^u

überseugen, ba^ bie gurdjt vox ben ©efa^ren an ber ©ren^e

für metjrere unter il)nen ber mal)re (^runb be§ 2ßiberftanbe§

gercefen mar, ben bie republifanifd)en ©olbaten ^n Ieid)t*

finnig einem ebetmütigcn ^atrioti§mu§ jugefd)rieben l)atten.

2Ößa§ and) bie t)ieUeid)t unbefannten Urfad}en biefe§ lln-

gel)orfam§ gemefen maren, bie Demofraten sogen ben 3Sor=

teil barau§, 'i^a^ fie nid)t nur bie gutgefinnten Regionäre,

bk fie in il)ren äßo^nungen 5urüdl)ieUen, gu il)rer 3.^er*

fügung Ratten, fonbern auc^ faft alle, bie ben ^efel)(en ber

Diegierung gel)ord)t {)atten. 5(u§ biefer 5a^(reid)en 5^^^^^^^'

f(ud)t bitbete fid) ba§ S^orp§, ba§ ha^ geheime Direftorium in

ben ^^ortrab ber aufftänbifdjcn 5(rmee ^u ftetlen beabfic^tigte.

Diefe§ aufregcnbe ©rcigni^ oerboppette bie Ungebulb be§

^olfe§, beffen immer raac^fenbe§ Ungeftüm ba§ get)eime

Direftorium marnte, baf3 ber SoSbruc^ ber SSerfd)rcürung

ot)ne äugerfte (S5efal)r nid)t met)r l)inau§gefc^oben merben

tonnte. Diefe Umftäube oeranta^ten ha§> gef)eime Direftorium,

t)en ^ugenblid ber ©rf)ebung ju befd)leunigen. SJlan fd)rieb

hzn 10. gtoreat.

^ ©0 nonnte man bie Strmee, bie feit bem 9. 2t)ermibor um ^ari§

f)erum lagern mu^te, um hm greunben ber 5reif)eit Slngft einsuflö^en.
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ßraet 2)mge fd)ieueu unferen 35erfd^rooreuen uuüermetb'

lief): bie ^orfirf)t, o^ne bie jcber (Svfolg unmöglich ift, xmb

bie ^ut)nf)eit, it)etrf)e bie unüor!)ergefe!)eneu §iuberntf|e über=

lüiubet. ©ie mad)ten fid) bcftänbig biefe jur ^l?flid)t unb

nahmen jene jum ^ütirer. ^a fic bie ^ataftrüpf)e be=

fd)leiinigeu iDoüten luib auf bie (Energie bev ^emofraten

ted)neten, um bie ^^arifev in Seraeguug ^u briugeu; ha

if)neu hk öffeutUd)e Ungebulb befaunt voax unb ba fxe ge-

iiügenb über beu (^eift ber Siruppen beru{)igt unb §err ber

entlaffenen Regionäre waren, badjten fiebarau, i^ren Gräften

bie paffenbfte (S^eftalt ju geben, unb ju biefem Qmede hielten

fte c§ für notiüenbig, fi(^ mit bürgern ^u umgeben, bie mit

ber Siebe ^ur ^emofratie bie S!enntni§ militärifd)er Opera*

tionen üerbanbeu. gion, ©ermain, 9loffignoI, 93laffart unb

©rifel, alles Dffijiere ober (Generale, mürben am 52ad)mittag

bes 11. gioreal x)on bem gef)eimen ^ireftorium berufen,

^rijel mürbe gngelaffen raegen be§ @influffe§, ben er, mie

man glaubte, auf ba§ Sager üon (^renelle ausübte.

tiefer QSerfammlung mo^nten 53abeuf, 53uonarroti, ^ebon,

^artl)e, 9)lared)al, ©ribbi) unb bie fünf obengenannten

5Jlilitär§ bei.' ^as gel)eime ^ireftorium mad)te bie le^=

teren juerft mit bem 3^^^'^^ feiner 3lrbeiten befannt, foroie

mit bem ^$uu!te, bi§ gu bem e§ gelangt mar, unb bem

SOßege, beu e§ nod) jurüdlegen mu^te. (S§ gab il)nen bann

Kenntnis von ber 5lufftaub§a!te, bie fie billigten, unb lub

fie fd)lie§lid) ein, mit it)m über bie ?Olittel 511 beraten, bie

ergriffen merben mußten, um bem i^otfe ^qw 3:riumpl) gu

ftd)eru.

@§ mürbe befd)loffen, ha^ ha§ gel)eime ^ireftorium fid)

bie ©ntfi^eibung aller 5Dla§regeln unb bie oberfte Seitung

ber ^emegung oorbe^alten follte, ha^ e§ einem militärifd)en

Komitee bie Sorge antjertrauen mürbe, ben 'Angriff unb bie

^ ^ei 33erufung biefer 3>erfannntung ^ob ba§ geheime 2)ireftorium

ben üou t^m befdjloi'feuen brüten Slrtitel auf, unb biefer ^^el^ter, ol^ne

ben ©rifel bie §äupter ber 35erfc^niörung nid^t gelaunt l)ötte, toax bie

^aupturfacfie be^ ©cl)eitern^ iljrer ^läne.
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3Sertetbtgimg üor^ubereiten, unb ba§ e§ i^tn ^u biefem Qw^d^

bie 3Iu§fünfte unb bie ^läne übergeben rcürbe.

^ie fünf 5!Jlilitcir§ raurben tiierauf gu SDIttgliebern btefes

neuen ^omitee^ ernannt, beffen erfte ©i^ung auf hzn näd)ften

93^orgen bei @ri§ in ber 5i}lontbIancftra^e feftgefe^t rcurbe.

Qu ber ©eneralt)crfamm(ung, von ber tnir eben fprarf)en,

geigte ©ermain ftrf) al§ glüf)enber '3)emofrat, SJiaffart üer^

leugnete ben (S^^arafter nic^t, ben er bei 3(mar gegeigt ^atte,

©rifel fpielte üoUfommen bie 9ioI(e be§ 9iepubli!aner§; gion

unb 9lofftgnol jotlten rao^l hm ^nfid)ten be§ geheimen

^ireftoriunt§ Beifall, bebauerten aber, nxd)t einige ef)emalige

^ont)ent§mitgIieber rom ^erge barunter gu fe^en.

SBenige ©tunben natf) biefer 3Serfammlung rcurben ber

3nf(ud)t§ort ^abeuf§ unb bie ©i^ungen be§ ge{)eimen ^iref*

toriumg natf) ber ^orftabt 9}lontmartre in ba§ §au§ xion

Durecle verlegt, n:)of)in ficf) auc^ ber Diebafteur be§ „35olf§?

auff(ärer§" geflüct)tet f)atte, ber fc^on einen 2^eil ber 3Ser*

fd)n)i3rung fannte unb bamal§ einigen 5lnteil an i^ren ^tr-

beiten ^atte.

(SJermain voax ba§ einzige Organ, burc^ ba§ ba§ neue

S^omitee mit bem get)eimen '3)ire!torium in 3Serbinbung ftanb.

'3)iefe§ Komitee, ba§ wenige 2^age nac^^er au§ bem ^aufe

non (£ri§ gu ©rej:el bei ber §a(le au ^Icb überfiebclte, be-

fd)ciftigte fid) eifrig mit ber 2lngelegenl)eit, bie if)m auüer^

traut mar, unb unterbreitete bem eriüäl}nten ^ireftorium

am 15. gtoreal ba§ 9iefu(tat feiner 'Prüfung.

Unter ben gaf)lreid)en ^^orfc^Iägen, bie bie 3Serfd)n)orenen

r)ün allen «Seiten erl)ieUen, erregten giüei il)re befonbere 5(uf=

merffamfeit.

^urd) ben einen forberte man fic auf, an bem ©turje

ber 9iegierung auf gefc^icfte Sßeife bie Ü^onaliften teilne{)men

gu laffen, bie and) bereu geinbe maren unb bereu öoff=

nungen man nad)^er burd) bie Stutünbigung be§ mal)ren

QmedeS bc§ 31ufftanbe§ täufd)eu follte. tiefer 3Sorfc^lag

mürbe abgelehnt, meil man e§ für fel)r gefä^rlid) l)ielt, erft

benen bie Sßaffen in bie §anb p geben, bie man balb be-
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fdmpfen mu^tc, unb tneil man füllte, ba§ if)re ©egenraart

in 't>en 9ieif)en ber 3(ufftänbifc^en altein fd)on genügen tuürbe,

bic Btepnblifaner gu entmutigen unb in if)nen ha^ Sßertrauen

SU t)erni(i)ten, bas fte ben ^agregeln be§ gef)eimen ^iref*

toriumi fc^enften.

^nxii) ben graeiten boten fic^ gmei Offiziere ber '^oli^ei*

legion an, nod) in berfclben dla(i)t bie SHitglteber be§ ve^

gierenben ^ire!torium§ ju erboIcf)en, bei benen einer t)on

t^nen mit einer 5(btei(ung patriotif(i)er 8olbaten bie 2öa(i)e

1:)atU. ©ie verlangten, t^a^ man fte mit einer Qlbteitung

'3)emo!raten unterftü^e unb ba§ man fo ben Qlufftanb be-

ginne. Um bie 3(u§fü^rung i^re§ ^lane§ ^u erleid)tern,

teilten fte ba§ Sofung§n)ort mit. '2)iefer 3Sorf(^lag mürbe

ebenfalls ^urüdgemiefen au§ bem ©runbe, ha^ nid)t5 xmter-

nommen merben foKte nor bem ^ugenbticf, wo bie gleitfijeitige

9Jiitn)irfung aller SJla^regeln ben (Sieg faft gemi§ macl)te.

^n ber %at maren groge 35eranftaltungen getroffen. ^a§
gange Unternei^men mud)§ alle ^age. ^ie tätigen '^Patrioten

maren befannt unb eingeteilt. '3)ie 3lufftanb§afte unb bie

2lufrufe für \:)a§ 3]olf maren gebrurft unb unter bie 2lgenten

verteilt, ^ic i3ffentlid)e Ungebulb mar ungel)euer.

5lber auger bem, ha^ ha§> militcirif(^e Komitee fid^ noc^

nic^t über bie 3i}littel geäußert l)atte, bie angemcnbet merben

follten, um überall auf einmal bie groge @rfc£)ütterung be§

^olfe§ ^erbei5ufül)ren, mar ba§ gel)eime ^ireftorium nod)

nid£)t genügenb mit bem ©elbe r>erfel)en, ba§ e^e; braucl)te,

um einige fel)r nü^licfje 9Jlänner, bie fein ^^ermögen l)atten,

5U unterftü^en; and) l)atte e§ fid) bie nötige 9Jlunition nid)t

Derfcl)affen üjunen, um bie 5lufftänbifd)en bamit ju verfemen.

^ie äugerfte Slrmut ift t)ietleid)t ber c^arafteriftifd}fte 3^9
unferer 3Serfd]mürer. ^ie Siebe ^um Oieidjtum mürbe von

ben 'i^erfd)morenen aU t)erbred)erifd) nerurteitt, unb ha§

gel)cime ^ireftorium fud)te fid) niemals burd) bie ^^eiträge

ber Patrioten etmaS anbere§ ^u Derfc^affen, al§ mas burd)=

au§ ni3tig mar gum ^rude feiner @d)riften unb ^um Unter*

l^alt ber armen ^emofraten, bie es brauchte. Q^^^ff^^^ maren
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50littel biejer 2lrt unerläßlich, fei e§, um einige Agenten ber

2:i)rannei ju erlaufen, fei e§, um ben '3)emofraten (^^elegen-

f)eit ju geben, ben irregeleiteten ©olbaten ju fd)meirf)eln unb

fie 5u be(o()nen. 9}^an machte einige 3]erfu(^e, um ©elb ju

er{)alten, aber bie gröf5te Summe, bie ha§> ge{)eime *3)iref'

torium ^u feiner 3Serfügung !)atte, mar bie x)on 240 granfen

an barem (^elbe, bie ber 30^inifter einer x)erbünbeten 9iepublif

gefd)icft ^atU. '3)iefe§ (S^elb mürbe t)on ben ^olijeiagenten

befrf)(agnaf)mt, bie am 21. gloreat an bem Ort einbrarf)en,

wo fid) bie 3Serfd)morenen üerfammelten.

2ßie frf)mer ift e§ boc^, ha§> &xik nur mit ben 3[Ritte(n

ju tun, bie ha§> 9ierf)t jugefte^t! 2ßie t)iel foftet e§ einen

ftrengen 9flepubli!aner, non ben ^flic^ten ^u laffen, bie e§

auferlegt, unb 50^enfd)en ju gebraud)en, bie biefe ^flid)ten

Derfennen, bamit er feine 53eftrebungen nic^t fd^eitern ftel)t

unb nid)t |]euge neuen llnglüd§ mirb ! ^a§ mar bie fc^mierige

Sage, in ber fid) bie ?Olitglieber be§ geheimen ^ireltorium§

feit ber (3d)affung be§ militärifd)en 5lomitee§ befanbeti.

©ermain bemerfte balb, ha}^ 9ioffignol unb gion ba§ 33e*

tragen be§ gel)eimen ^ireftorium§ nid)t üöltig billigten, ©ie

l)ingen fel)r an ben ^Ibgeorbneten ber ^Jlontagne unb fal)en

mit Stummer, ba§ biefe nid)t baju gel)örten. 33alb befc^äftigten

fie fid) nur nod) mit biefem (Gebauten unb gaben ^^nlaß, an

i^rer Aufopferung gu jmeifeln, im gall er nid)t angenommen

mürbe.

^ie 9Jlontagnarb§, üou benen l)ier bie 9iebe ift, ftub

bie nad) bem 9. Sll)ermibor verbannten S?ont)ent§mitglieber,

bie mir in bem S^omitee vereinigt gefel)en l)aben in ber

Abfid)t, bie ^^erfaffung von 1793 mieber^ersuftellen, unb

bereu 3lnftrengimgen ba§ gel)eime '3)ire!torium ver^inbern

mußte.

Qu ben klugen von Jion unb Dioffignol maren bie ©rünbe,

au§ benen man bie 5!}Zontagnarb§ entfernt l)atte, von feinem

©emid)t. ^ie befonberen S^^eigungen fiegten bei ilinen über

bie politifd)en Überlegungen, unb fie fd)ienen überzeugt ba-

von, baß ha^ ®rf(^einen biefcr alten (SJefe^geber eine ^auber^
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f)afte SÖßivfung i)aben raüvbe, ha^ e§ bie 9)]einung§r)erfrf)tcben=

i)eiten bevDiepublifauer aii§Ii3fd)en, ben^ufftanbfc^neüförberu

iiub in hin ^cpartemeut§ aikn 3Biberftanb befeitigen tüürbe.

9)]e^rere 53ürgcr teilten biefe 93leinnng, nnb inenn and)

gion nnb Üiofftgnol of)ne 2{nf)änger geinefen nmren, fo mn^te

ha§> ge!)eime ^iveftorinm if)rer SHeinnng gro^e 53ebentung

beilegen, ha man if)nen entgegengefommen inar nnb Seiftnngen

t)on i^^nen erinartetc, namentlid) raegen be§ (£injTnffe§, ben

Ü^offignol anf bie ^eraof)ner ber 3]orftabt ©aint 5lntoine

axi§nbte.

3DRittIern)ei(e berid)tete man nnfcrem ^ireftorinm, ha^ ba§

Komitee ber 9}lontagnarb§, bem fic^ stöbert Sinbet eben an=

gefd)Ioffen !^atte, feinen Qm^d nid)t an§ ben ^ngen t)ev(oren

l)atU nnb ^offte, \fy\ mit ber von ben ^emofraten norbereiteten

^emegnng ^n erreid)en. @§ ^offte, fi(^ biefer ^eiüegnng ^n

bemäd)tigen, inbem e§ feine ?[Ritg(ieber mitten im 3(nfftanb

nnb bem 3]otf a(§ feine einzigen S^ertreter erf(^einen lu%

5lnbererfeit§ fannte fronet, ber bnrd) feine 3Infopfernng

unb feinen ^nt befannt mar, bie ^läne non 33abenf, mar

innig nerbimben mit ^artf)e nnb mnnfc^te and) eine ber

®Ieid){)eit günftige 9ieüo(ntion; ba§ "^^ireftorinm rechnete

baranf, an§ feiner Beliebtheit eine ©tü^e be§ ^nfftanbe§ jn

mad)cn. Slber fronet maren bie 5Irbeiten ber ?Dbntagnarb§,

feiner ehemaligen Kollegen, nid)t fremb, nnb er fd)ien ber 3Ser*

einignng ber beiben 33erfd)mörnngen jn einer einzigen geneigt.

(Snblid) trieb ß5ermain bie Ü^attofigfeit be§ '3}ireftorinm§

anf bie ©pi^e. (£r jeigte lebl)afte Unrnl)e über bie 3(bfid)ten

üon gion nnb Dioffignol nnb fd)ien erfd)recft bnrd^ bie

^inberniffe, bie ber (S^rgeij ber 3[Rontagnarb^5 anftürmte,

beren 3rbfid)ten il)m foeben t)on 9iicorb nnb ^llUnoget mit-

geteilt rcorben maren, bie il)m gleid)5eitig ben formellen 33or*

fd)lag jnr ^Bereinigung mad)ten. @r jmeifclte nid}t baran,

ba§ fie mit ben beiben obengenannten 5}litgliebern be§ mili^

tärifd)en Komitees eiuüerftanben maren.

33ebon, ber immer einen tätigen Anteil an ben arbeiten

be§ gel)eimen ^ireftorinm§ genommen l)atte, fonnte ben
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3Sorfd^Iag, ficf) mit ben ?[Rontagnarb§ ju üerbinben, nirf)t

faltblütig anf)ören, ber er bie ©d)ulb an aüen auf granfreirf)

laftenben Übeln beimaß. ,,2öerbet if)r euer eble§ Unternel)men

bamit bejubeln, ba^ \i)X bie gu bem 9fluf)me beruft, bie %xd'

^eit ^u retten, bie fie entrceber au§ (Sfirgei^ ober au§ ©itel*

feit ober au§ 9^eib ober au§ Unn)iffenf)eit in§ ^erberben

ftürgten? @inb unter i^nen nirf)t bie, n)el(i)e am 9. Stl)er'

mibor bie fefteften Stufen bes 33aterlanbe§ ftürgten, ber

Slriftofratie bie 30^ad)t miebergaben, bie fie verloren ^atU,

unb bie ^»offnung ber 9iot)aIiften mieber aufrief)teten? Sßoüt

it)r üergeffen, ba§ fie al§ erfte bie ^oIrf)e ber ©egenreootutionäre

gegen bie greunbe ber ©leii^l^cit it)e^ten? '\^viX(i)Ut eud) ba^^

cor, i^nen ben geringften @influ§ ^u geben, ©ie merben if)n

braui^en, um bie Üiepublifaner gu täufrf)en unb ju t)er=

uneinigen. SÖSürbet i^r mit 5I(i)tung r>on 9^obe§pierre unb

feinen Seiben§gefät)rten fprei^en, fo mürben fie eurf) mit ben

Beinamen ^(utfäufer, ^n!)änger ber ^iftatur, Trabanten

ber 2t)rannei freigebig benennen. Sßßiirbet i^r ber S^ugenb,

ber 50loral, ber @ött(irf)feit ^ulbigen, fo mürben fie euc^

^anatifer, ©emä^igte, (Sop()iften nennen. SOßürbet if)r bem

33o(fe gute 9iatfrf)Icige geben, fo mürben fie oorgeben, ba§

fie aües aüein t)orau§5ufef)en unb ju leiten oermöc^ten. . . .

^ei i^nen fänbet it)r nur 3Bibcrfprurf) unb ©treit. 9JIan

mirb eud) fagen, ba§ fie nur irregeleitet maren. Jyc^ glaube,

ha^ fie ba§ nie ^itgeben merben: SJ^an möge il)nen Der§eil)en,

man möge if)re geiler r>ergcffen; aber man r»erbamme fie

gu emigem (Scl)meigen, bcnn e§ ift unmögUd), mit i^nen

auf bem ^^?fab ber ^ugcnb unb ber (S5ered)tigfeit gu gelien."

^ie Unmöglid)feit, bie 9Jlontagnarb§ auf irgenb eine 2öeife

an ber SOßieber^erftellnng ber öffentlid)en Qad}^ teilnelimien

gu laffen, fd)ien ^ebon fo auf ber §anb ^u liegen, ba§ er

ber 5Dleinung mar, eine ooKftänbige Untätigfeit fei ber oor-

gefd)lagenen ^Bereinigung oor5U3iel)en. tiefer (i^ebanfe, auf

bie ^Serfc^mörung ^u t)er§id)ten, mißfiel bem gel)eimen ^irefs=

torium, unb auf eine§ feiner SJlitglieber mad)te er foldjen @in=

brucf, ba§ e§ fid) fo meit oerga§, 55ebon be§ ^leinmut§ ju
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befc^ulbigen. "^ie (Erregung, bie barauf folgte, tüurbe balb

befc^tt)td)ttgt, aber bie 9Jleinung, bie baju 5tnta§ gegeben

^atte, f)aftete tief im (Steifte ber 35erfrf)tüorenen. Sie füllten

tne!)r rcie je, n)ie Diel ^^orfid^t nötig raar, nm ni(i)t bie beften

^emofraten o^ne jeben D'Zn^en für ha§> 33oIf gn opfern, ba§

mir babnrrf) bebrücft roorben roäre.

^an r)erl)eimli(^te fid) nicf)t, t)a^ au§ ber ^Bereinigung mit

ben 9Jlontagnarb§ ein ber ^^erbefferung meniger günftiger

(Stanb ber ^inge, mie man i^n im 2lnge ^atte, folgen

mürbe. 5(ber il)re ^ü^n^eit nnb namentlid) bie ^Oleinungen

t)on gion nnb 9ioffignol fdjienen ijinberniffe, bie imftanbe

maren, alle tRäbcrroerfe ber 3Serfcf)mörung gn ^emmen.

^ie geiler ber ^ODIontagnarb^ nnb bie fcl)re(flic^en Seiben,

mel(i)e hk folgen batjon gemefen roaren, lamen ben ^er*

fd)morenen immer mieber in§ ©ebäcl)tni§, nnb e§ mar il)nen

flar, ba§ man Don ben freien 33efd)lüffen biefer (Si'fonnentg-

mitglieber nid)t bie fo erfelinte ©rridjtnng ber nnr)eränber=

lid^en (Sleid)l^eit erroarten tonnte.

SCßenn man in ber 35erfc^mörung fortfn^r nnb boc^ auf

biefe (S5leid)l)eit üerjidjtete, geftanb man ju, baf3 man in-

fonfequent nnb eljrgeigig mar. SBenn man bie gäben ber

33erfd)raörung abri§ in bem ^tugenblid, mo allc§ einen fo=

fortigen ©rfolg t)erl)tef3, l)ätte man fid) in ben fingen ber

Patrioten nnb ber 9Zac^roelt jum i^erbredjer gemad)t. Wan
mngte bal)er bei hm erften ©ntfc^lüffen bebarren nnb au§ hm
Umftänben ben ber öffentlid)en Sac^e günftigften S^orteil 5iel)en.

infolge einer langen nnb lebhaften 33er^anblnng na^m
ba§ gel)eime *3)ireftorium bie Dorgefc^lageue ^Bereinigung an

nnb befd)lo§ gleid)5eitig, gro^c 3}orfid)t§ma§regeln ju treffen,

um ben ®l)rgeis ber 93bntagnarb§ im Qaume jn l)alten nnb

fie gu Urningen, ^n ber ^u^fül)rung feiner ^läne beizutragen.

'^ad) ben (Srflärungen, bie bei ber ^nnal)me biefer 3Ser=

einigung abgegeben mürben, nerpftic^tete man fid), htn

Sf^ationalfonnent mieber ein^ufe^en, ba§ l)ei§t ben 2eil biefer

^örperfd)aft, ben 5lmar al§ hm einzig gefe^mä^igen unb

t)on 'iR^fi)t§ megen nod) ej:iftierenben betrad)tete. SKenn ha§
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of)ne @infd)ränfung gefc^ef)en rcäre, fo lüäre 5^*anfreirf) ber

©nabe bercv ausgeliefert geraejen, beneu man fo evnfte ^^or-

lüürfe gemad)t l)atk. llni ein fo großes Ungtüc! ^xi oer^

mciben, befd)(o§ ha§ geheime ^ireftorium, bag bie Diürf-

Berufung be§ ^onnentes nur ftattfinben bürfte, raenn bie

9Jlontagnarb§ üotläufig folgenbem beiftimmten:

1. ^em Sf^ationalfoniuntt, bcr ftc^ ausfc^lie^lid) au§ ge-

äd)teten 2lbgeorbneten 5ufammenfel5t einen ^emofraten au§

jebem ^ejirf gu^ngefeden, ber auf ben ^^orfd)lag be§ ge'^eimen

^ireftoriuni§ non bem aufftänbifc^en 33ol! ernannt lüurbe.

2. O^ne ©infd)ränfung unb fofort bie 3]crfügimgen be§

5Xrtife(§ 18 ber 5(ufftanb§afte jur 3In§füf)rnng §u bringen.

3. ©id) ben '3)efreten §u unterraerfen, bie ha§ ^^olf non

^$ari§ am 3:age be§ 5(ufftanbe§ treffen mürbe.

©obalb biefer ®ntfd)lu§ gefaxt mar, erhielt (S^ermain bie

3SotImac^t, am näd)ften SiKorgen ein ?0^itg(ieb be§ Komitees ber

9}|ontagnarb§ ^u bem ge!)eimen '3)ireftorium jn fü{)ren, ba§

augenblidüd) jn S^iffot in ber Strafte ©raube Slrüanberie Der^

legt mar, mo c§ Dörfer einige feiner (Si^ungen abge!)alten ^atte.

5tm 15. gloreal morgen^ fül}rte ©ermain Diicorb, ber üon

bem Komitee ber 9JIontagnarb§ gefdjid't mar, ju bem ge*

{)eimen ^ireftorium. (£r mürbe mit einer 9iebe empfangen,

in ber man i^n mit bem ©taube ber ^inge befaunt mad)te,

mit ben (^rünben, au§ beneu jeber ©ebaufe an eine 3}ereini=

gung mit feinen Auftraggebern pcnniebeu morben mar, fomie,

marum bie ^Bereinigung uad)^er bod) angenommen mürbe.

50^an (a§ bem Abgeorbneten bcr 9Jlontagnarb§ bie ^lufftaubg-

aftc üor, unb fofort entfpanu fid) eine 3Serf)anbIung über bie

^nberungen, bie in bem 5IrtifeI gemad}t mcrben fodten, ber

bie unumgänglid)e proinforifd)e (bemalt betraf. SO^an einigte

fid^ o{)ne ^Tcü^e bafjin, ba§ mau bie geächteten SJlitglieber

be§ 9Jationalfonüente§ ^ur oberften (55ematt ^urüdrufen mürbe,

aber man machte gleidjjeitig bem Slbgeorbneten begreiflid),

ba^ jebe 3]er^anblung abgcbrod)cn merben mürbe, menn bie

3!}loutaguarb§ m6)t immiberleglid)e 33emeife i^rerr)oIf§freunb'

Iid)en 2(bfic^ten geben mürben. Man fprad) o^ne (3d)onung
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unb Umfcf)iüeife mit if)m unb crücirte i{)m, bafe mau feinen

3luftraögebern, benen man jo ernfte 33orit)iirfe ma(i)te, mi^*

traute. @§ mar Oticorb uumöglirf), bie ©efamtf)eit feiner

(Senoffen §u recf)tfertigen, unter benen e§ meiere Qab, bie,

rcie er fagte, ben ^abe{ bee ^43olfe§ nerbienten. S}Jlan trug

i^m bie obenern)äf)uten brei 33ebingungcu ror, benen man
übereinftimmcnb t)in3ufügte

:

^ie 2htff)ebung aller (^efe^e unb aller ^efd)lüffe, bie feit

bem 9. ^^ermibor be§ Qal)re§ II erlaffen morben maren.

®ie QSertreibung aller 5urücfgefel)rten ©migranten.

Ü^icorb roilligte in a(lc§ ein, mit '^orbef)alt ber ^Beftätigung

feiner S^ollegen. 5lm näd)ften 'D^lorgen fam er unb melbete

it)re ^öeigeruug.

3^acl) ben Qbeen be§ ^omitee§ ber ^Jlontagnarbs fotlte bie

unmittelbare unb einzige golge be§ 3Iufftanbe§ bie 3öieber^

einfe^ung t)on ungefäl^r fecl),^ig geäcl)tcteu .^ounentsmitgliebern

fein, benen man bliubliug§ alle barauffolgenben 5Jia§regc(n

anoertrauen follte.

'3)ie Q3eiorbnung eine§ '3)emofraten au§ jebcm ^ejirf mürbe

von ben 9J^ontagnarb§ abgclcl)nt a[§ ein Eingriff auf bie

nationale Souveränität, bereu einzige Q^ertrcter fie fein mollten.

"^^ie ^efel)le, bie man ibnen bur(^ bie 2lufftänb ifd)en vox*

fc^reiben laffen mollte, loaren in il)ren 3lugeu ebenfo t)icle

(Singriffe in bie 9\ecl)te be§ fran^ofifc^eu 5Bolfe§, beffen ^^er-

tretung i^ncn allein jufam. Sie mollten bem 3Solfe mo^l

^^ol)uungen unb bie in ber ^uffta:xb§a!te rerfprod^enen

(Filter geben, aber baburcf) mollten fie politifcl)ermeife einer

^J^egung ber @ro§mut uad)gebcn unb nidjt etma einen ^cfel)l

au§fül)ren ober ein ^edjt anerfennen. ^urj, fie boten hm WliU

gliebern be§ gel)eimen ^ireftorium§ an, fie gu bem ausüben*

ben ^ate §u ernennen, hm jene einjufe^en beabfid)tigtcu.

5[Ran mirb ^raeifellog gern bie 3lntmort lefen, bie bem 2lb==

gefanbten ber ^Dflontagnarbg gegeben mürbe; fie folgt l)ier:

„2ßenn mir an ber prooiforifd)en 3©iebereinfc^uug cine§

2eile§ be§ ^ont)ente§ mitmirfen, beabfirf)tigen mir nur, bem

3Solfe 3u bienen. ^ie einzige 53elol)mmg, nacf) ber mir
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ftreben, ift ber üodftänbige SJ:rtumpf) ber @letd){)ctt. 2Btr

tüerbeu tdmpfeu unb imfer Seben auf§ (Spiel fe^en, um bem

SSoIfe ben 3So(lbefi^ feiner 9ied)te rcieberpgeben; aber tüir

begreifen nid)t, tia^ man ftrf) gegen ben §errn aller 'S)inge

großmütig nennen fann. 2ßenn il)r mirflicl) mit nn§ an

bem großen Unternel)men, ba§ un§ befc^äftigt, arbeiten mollt,

fo l)ütet eud^, 3]orfc^läge ^u unterbreiten unb 5Inerbietungen

gu machen, bie eure ^bfic^ten ^roeibentig erfcl)einen laffen.

,,?[Rel)rere beiner Kollegen l)aben ba§ 3Sertrauen be§ 33ol!e§

üerraten, unb mir mürben unenblic^ tabeln^rcerter fein aU

fie, menn mir einrcilligen mürben, e§ x)on neuem i^ren

©cl)mädl)en unb il)ren Seibenfc^aften auszuliefern. @§ ift

unbegreiflid), ba§ man gur 2[öieberl)erftellung ber §errfd)aft

be§ 3Solfe§ SÖöerf^euge brauchen foll, bie e§ in§ 3Serberben

ftür^ten. '3)ie Station üerleil)t notmenbigermeife benen ha^

9ierf)t, bie unerlä^licl)en proüiforifc^en ?0]a§regeln ^u ergreifen,

von benen fie bie 3Sernid}tung ber ^r)rannei ermartet.

„2Bir mollen nid)t eine §errfd)aft ber Unterbrüdung ah-^

fd)affen, um fie burd) eine ju erfe^en, bie e§ nic^t meniger

fein mürbe. (SS ift gut, bem Qrrtum 5U ^er^ei^en, aber e§

märe ^orl)eit, benen Don neuem ba§ ©d)idfal beS 3Sater*

lanbe§ an^uüertrauen, bereu Irrtümer eS in§ ^^erberben ge-

ftür^t l)aben.

,,3ßir mollen lieber burd^ bie Ä^änbe ber Patrioten um=

lommen, bie im§, über unfere Untätigleit entrüftet, beS

Kleinmuts unb 3SerratS befd)ulbigen fönnten, ober burd)

bie ber 9iegierung, bie enbli^ von unferen 2lbfid)ten 5^ennt*

ni§ befommen fönnte, al§ 'oa^ mir ba§ 3]olf nod) einmal ber

©nabe berer auslieferten, bie am 9. Sll)ermibür feine beften

greunbe niebermel^elten unb fcitbem feige bie D^epublifaner

üerbannen unb ba§ bemofratifc^e @ebäube einreiben liefen."

9^icorb erflärte beim 2Beggang, ba§ er bem geheimen

'^ireftorium ben enbgültigen ^efd)lu§ feiner 5Iuftraggeber

mitteilen mürbe.

SOßä^renb fid) bie§ §mifd)en bem geheimen ^ireftorium unb

bem S^omitee ber 9J^ontagnarb§ abfpielte, erfd)redten unb



161

beunruf)tgten fcf)Itmme ©erüci^te bie Patrioten. ®te §aupt*

t)erfrf)n)orenen raaren (SJegenftanb be§ 93erba(^te§ unb ber

3ScrIeumbung, unb hk 9iu{)e, bie einer fo lebhaften ©ärung

gefolgt war, njurbe allgemein aU ber SSorläufer neuen Un=

gtücf§ angefe{)en. ^iefe büfteren 5(^nungen ergriffen un*

rciUfürlirf) bie revolutionären 5(genten, benen man an-

empfohlen ^atk, bie oorgeitigen Slufroallungen ju befrf)n)i(i)'

tigen, um Q^ii für hk allgemeine ^Bereinigung gu gercinnen.

®a fie felbft au§ ber gaffung famen, melbeten fte bem ge^

l^eimen Direktorium, ba§ fie burc^ ein längere^ Qögern ba§

^^ertrauen ber 5[Ränner oerlieren mürben, bie am ent*

frf)loffenften rcaren, bie SOßaffen ju ergreifen.

Um alle ^eforgniffe gu ^erftreuen, bef{i)lo§ ba§ geheime

Direttorium, feine 5lgenten bireft über feine Sage unb über

bie 8(^mierig!eiten feiner ^^ätigfeit auf^uflären. 5lber bie

^irfulare, bie man für fie bcftimmt l)atk, voaxm noc^ nic^t

abgefrf)rieben, al§ e§ erfuhr, ba§ bie 9Jlontagnarb§ eben

feine 3Sorf(i)läge unterfrf)rieben l)atten.

^n ber %at berid^tete Dartl)e am 3lbenb be§ 18. gloreal

bem gel)eimen Direftorium, ba§ ba§ Komitee ber 9Jlon=

tagnarbS in einer 3Serfammlung, ber er beigen)ol)nt ^atk, nad)

heftigen Debatten ber §eran5iel)ung eine§ Demokraten au§

jebem Departement beigeftimmt l)atte, forcie ben ber untere

brüdten klaffe günftigen ^eftimmungen unb ber 5(u§fü^rung

be§ 6rlaffe§, ben man oon bem aufftänbifcl)en ^arifer

3Solfe oerlangen mollte. (£r er§ä^lte gleid)5eitig, ba^ bie

(Sinroänbe, oon benen Üticorb gefprocl)en l)atte, fiegreic^ oon

5lmar unb namentlirf) oon Otobert Sinbet raiberlegt morben

maren, ber, nac^bem er ha^ Wi^txautn be§ geheimen Diref^

toriumg gerei^tfertigt l)atte, lange über bie S^otroenbigfeit

fpracl), ber 9leoolution einen mirflirf) oolf§tümlicf)en ^^a^

rafter aufjubrüden, ol^ne ben fie, mie er fagte, nur ein

^arteifpiel märe.

Diefe ^a(i)x\d)t mürbe ben 3lgenten fofort oerfünbigt, unb

nun bacf)te man nur noc^ baran, bie ©ntmidlung ber 3Ser=

fd^mörung ^u befc^leunigen.

S8to§, SBabeuf. 11
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2Bäf)renb ber ^er!)anblungen, bie sroifc^en bem Komitee ber

9Jlontagnarb§ unb bem gef)eimen ^ireftorium ftattfanben,

rvaxm beffen ^efpre(i)ungen mit bem militärifrf)en Komitee

fe{)r pufig. «Sie maren einig:

^a§ ber Sliifftanb am Stage ftattfinben follte;

ba§ bie Generale unter ben ^efel^len be§ gel^eimen '3)iref«

torium§ ba§ 33oI! gegen feine geinbe fü{)ren foKten;

ba^ bie 3lufftänbif(i)en nad^ 5(rronbiffement§ georbnet unb

in ©eftionen geteilt werben foUten;

ba^ fie 3(rronbiffement§d^ef§ unb (Se!tion§unterc!^ef§ be^

fommen follten;

ba§ jebe Unterorbnung unter bie befte^^enben ©eraalten

befeitigt unb jebe bamit sufammenf)ängenbe %at mit fo*

fortigem ^obe beftraft merben follte.

Um firf) leicl)ter ju t)erftänbigen, um unter allen §aupt*

teilnel)mern ein t)ollftänbige§ 33ertrauen ^er^ufteUen unb um
aUe SU ergreifenben SJla^regeln mit bem ©runbfa^ ber 3Ser*

einigung, bie th^n gefcl)loffen rcorben mar, gu Derfnüpfen,

mürbe eine allgemeine 3Serfammlung be§ ^ireftorium§ unb

ber beiben Komitees auf 'üzn 5(benb be§ 19. bei fronet am
^ique§pla^ angefe^t.

^ei fo üielen großmütigen SSerteibigern ber ^enfd^^eit§5

redete befanb fic^ ein §eurf)ler, ber frf)änblid)ermeife il)re

©runbfä^e unb il)re (3pracl)e angenommen i)atU, um bie

©ad)e, ber fie fid) gemibmet l)atten, gugrunbe gu ri(i)ten.

tiefer (Slenbe ift ©eorge ©rifel.

@ei e§ in ber 2lbfid)t, fid^ einen 2Q3eg §u S^eic^tum ^n

bal)nen, meldte Hoffnung il)m aber burrf) bie Kenntnis ber

^läne ber 3Serfcl)morenen balb genommen mürbe, fei e§ in

ber bireften 5lbfirf)t, ber ^^rannei ju bienen, bemül)te fi^

(Srifel, ba§ 3Sertrauen ber ^emofraten p geminnen. 9^ad)^

bem er ®artl)e bemogen ^atU, i^m bie Qnftruftion au§ju*

liefern, bie für bie militärifc^cn 2lgenten beftimmt mar,

unterließ er nicl)t§, um fid^ bie günftige SHeinung, bie man
oon if)m gemonnen l)atte, ju erl)alten. 3ll§ er barauf gu

einer ©i^ung be§ gel)eimen ^ire!torium§ gugelaffen unb
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§itm 5!nttgtieb be§ militärifd^en ^omttee§ ernannt mar, geigte

er fid) bort al§ ber übertriebenfte unb nngebulbigfte ^emo*
frat. ©r njoUte aHe§ fennen nnb plante nid^t^ rceniger,

al§ bie ^^rannei mit einem «Schlage t)on aüen Jrennben

ber @Ieic^f)eit ^u befreien nnb if)r alle (55eban!en ber ^emo=
fratie ^n entlüden.

9^a(ä)bem er enblirf) bie §anptt)erfd)morenen nnb einen

^eil if)re§ ^Iane§ fennen gelernt ^atte, geigte er fie am
15. g^loreal ber 9^egiernng an, ber er üerfprarf), fie mit ben

papieren ber S3erfrf)mörnng an^juliefern.

Qu biefem Qnge ber 3a(fcf){)eit fügte (S^rifet bann alle

2age nene 3Serrätereien fiinjn. @r mar fe^r emfig im 50Ri(itär*

fomitee, brängte feine t)ertranen§üo(len Kollegen, befeitigte

bie @rf)mierig!eiten, beeinfingte bie SJla^regeln nnb t)erga§

nie, ben Tlnt bnrrf) bie übertriebene (5rf)ilbernng ber ©rgeben^

f)eit be§ Sager§ t)on ©reneKe für hk ^emofratie gn ftärfen.

^ad) ben 3In§fünften, bie ©rifel gegeben ^atk, mürben

35efe^Ie erlaffen, am 18. bie 3Serfrf)morenen in einer 33er=

fammlnng gu überrafc^en, üon ber man rermntete, ba^ fie

bei Oiicorb ftattfinben fodte. 5[Ran fanb bort niemanb, unb

neue 9Jla§regeln mürben getroffen, um am närf)ften 5Dlorgen

bie 3Bof)nung oon fronet gu umzingeln, mo bie ^er-

f(i)roorenen fi(^ oerfammeln foHten, mie ber 3Serräter mu^te.

Qn ber %at fanb biefe ^erfammlung von y^d hi§ 7*11 U^r

ftatt. Babeuf, 33uonarroti, ®artf)e, ©ribbt), Jion, 50^affart,

S^toffignol, Sflobert Sinbet, '3)rouet, Üiicorb, 5l(linoget unb

Qat)ogueg nal^men baran teil. @rife( begab fid^ au(^ ]^in,

ber 9^ieberträc^tige! (£r ^atU foeben feine ©enoffen ber

5;t)rannei t)erfanft. @r ermartete bort i!)re genfer, unb er

umarmte fie, pClte if)nen 33eifa(( unb überfd)üttete fie, of)ne

§u erröten, mit Bezeugungen ber aufrirf)tigften greunbfc^aft.

^ie bei fronet oerfammelten 3Serf(i)morenen maren in ber

üollfommenften ©irf)er{)eit. %k (^lut i^rer (^efüf)Ie unb bie

§eilig!ett i{)rer (3a(^e verbannten jebeS 9}li§trauen. "^ie

(3irf)erl)eit unb bie ©efd)md^igfeit ©rifel§ oerf(^eu(i)ten y^hzn

33erba(i)t.



164

^a§ ge!)eime ^ireftorium erflärte burd) bie SSermittlung

eine§ feiner 5iJlitgIieber bie ©rünbe, bie e§ beftimmt Ratten,

fidt) §um ^Jlittelpunft ber Sßeftrebungen ber ^emofraten gegen

bie nene ^tjrannei ju ma(f)en. ,, (Erinnert eud^ an eure

@rf)n)üre/' fagte ber 9^1ebner ju ben QSerfc^rcorenen; „er-

innert euc^ an ha§> üiele Unglüd, ha§> burc^ ba§ 3Sergeffen

ber ©runbfä^e ge)(^e^en ift, bie it)r mit eurem 33Iut gu

befiegeln gefi^moren I)abt. "^er Slugenblirf ift gefommen,

eure 3Serfpred^ungen gu ]f)alten; e§ f)eigt fämpfen. ^er

^riumpl) ber ebelften ©ad)e, bie Jrei^eit be§ fransöfifd^en

3Solfe§, ba§ 3Sertrauen, ba§ e§ eud) ermeift, bie 2But feiner

geinbe unb eure eigene ©i(i)er^eit mad)en e§ eud^ gebieterifd)

Sur ^flid)t.

„S^iie mar eine 3Serfd)rcörung xm^x gered)tfertigt. @§ Rubelt

firf) nirf)t barum, §erren gu mäl)len. deiner üon ung ftrebt

narf) 9ftei(^tum ober ^iJZadtit. 3Serräter gmingen un§, ^u

SGßaffen ju ergreifen für ba§ Seben, bie ^rei^eit unb ha§

&lüd unferer 9Jlitbürger. ®in §eer t)on S3efreiern, ba§

burd) un§ vereint ift, errcartet nur unfer ^^^^n, um ftrf)

auf bie §anbt)oIl Unterbrüder be§ ^ol!e§ gu ftürgen.

„W1q§ mar in ^eftürjung. S^acf) bem unnü^en ©iege t)om

13. 33enbemiaire traf bie 2(riftofratie auf fein §inberni§.

©ine gro^e 2lngaf)I ^emofraten, bie an ber 5reif)eit t)er-

gmeifelten, üerftänbigten ficf) mit oer^a^ten Oligard^en, 'ok

mit bem S3lute eurer ^^eunbe befledt maren.

„2luf unferen 9iuf lebte bie §offnung mieber auf unb bie

alte (Energie erfd)ien mieber, imb bau! bem unermüblid)en

@ifer fo üieler mutiger 9iepubli!aner verlangt ba§ ungebulbige

3Solf fd^on mit lauter ©timme ben ^ampf.

„2l(le (Stuten finb un§ befannt. ^ie ^öfen gittern. 5(n

bem Sage, ben i^r bejeirfinen merbet, merben fid£) bie 2Baffen,

bie un§ bie ^^rirannei oergeblic^ entreißen miff, in ben §änben

unferer trüber befinben. ^^r iiabt gerootlt, ba§ bie 9te*

oolution, bie mir vorbereiten, ooüftänbig ift unb ba§ ba§

SSol! fid) ni^t me{)r mit einer graeifelf)aften greil)eit unb

einer falfd^en (^(eii^^eit begnügen mu§.
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„^ie n)a!)re unb recf)tmä§ige ®Ieic^E)eit, ha§> ift ber gro^e

©f)arafter, ber euer großartigem Unternehmen t)on benen,

bie if)m vorangingen, unterfc^eiben muß.

„3l(le 8(i)n)ierig!eiten finb befiegt, bie ^aterlanb§liebe ^at

un§ vereint. '2)ie 33ebingungen, wdd)e bie unterfd^iieben

^aben, bie früher bie Station vertraten, unb bie Verfügungen

ber 2lufftanb5 a!te, hk gemeinfam getroffen raorben finb,

n)erben bem QSolfe bie (^ered^tigfeit unb bie 9^üyid)!eit be§

3lufftanbe§ verfünben unb fi(J)ern.

„^er 5lugenbIi(J brängt. ^ie allgemeine Ungebulb ift außer-

orbentlicE). SÖßir bürfen e§ nirf)t magen, bur^ längere^ Qögem
eine ®eIegenE)eit gu verpaffen, mie fie fic^ un§ vielleid)t nirf)t

mieber bietet.

„Sßßir bitten eurf):

„Sfflit ben SJlaßregeln, bie mir getroffen l)abm, bie ju ver^

binben, bie x^x für notmenbig era(i)tet;

„ben 5Iugenbli(f be§ 2lufftanbe§ gu beftimmen.

,,2Ö3ir merben in bem Kampfe umfommen ober mir merben

burc^ hzn ©ieg unb bie ©leicf)f)eit einer fo langen unb

blutigen Olevolution ein ®nbe mact)en." —
^flobert Sinbet bemieg bie (SJered)tig!eit be§ 5lufftanbeg,

red)tfertigte bie SÖßieberberufung be§ Konventes unb bel)arrte

lange auf ber S'^otmenbigfeit, ber näcl)ften Olevolution burd)

bie ®urcl)fü^rung ber ftrengften ©leicl)l)eit einen befonberen

unb burd)au§ volfStümlid^en (Jl)ara!ter ju verleil)en.

„2ßa§ mic^ anbetrifft," fagte (SJrifel, „idf) ftel)e ein für

meine tapferen ^ameraben au§ bem Sager von (S)renelle;

unb um eud) §u beraeifen, mie fe^r mir ber ^riumpl) ber

l)eiligen ©leic^^eit am §ergen liegt, fage xd) eud), ha^ ic^

SJlittel gefunben l)abe, von meinem ariftofratifc^en On!el

bie ©umme von 10000 Sivrei p bekommen, bie irf) bagu

beftimme, ben aufftänbifrf)en ©olbaten (Srfrifcl)ungen gu ver^

fcf) äffen."

®ie neue 5Iufftanb§a!te mürbe mieber von h^xx ^onventS^

mitgliebern gebilligt, bie verfprac^en, firf) an bem ^age be§

3lufftanbe§ mit il)ren Kollegen an ben Ort gu begeben, h^n
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ha§ geheime ^ireftortum beftimmen fodte für bie Untere

bvingung be§ ^onüente§, unb aufrid)tig an ber 2(u§fü^ruug

ber feftgefe^ten 5[Ra§regeIn unb 3Serorbnungen, bie 'üa^ auf*

ftänbtfd)e 33ül! erlaffen würbe, teilzunehmen.

^[Raffart legte im D^Jamen be§ ?0^ilitcir!omitee§ 9?e(^en*

fcf)aft ah t3on ben ©runblagen be§ 3lngriffplan§, ber il)m

tm ^nfirf)tcn be§ gel)eimen ^ire!torium§ am meiften an-

gepaßt erf(^ien. 9^arf) ber 5!}leinung be§ Komitees foUten

bie gmölf 33e5ir!e üon ^ari§, in brei ^iüifionen Bereinigt,

burd^ ebenfooiel (SJenerale gegen bie gefe^gebenbe Körper*

fdE)aft, gegen ba§ regierenbe ^ireftorium unb ben (S^eneral*

ftab ber 3lrmee be§ Qnnern geführt merben. "^ie erften

Flotten foUten au§ ben eifrigften ^emofraten gebilbet merben,

unb fo groß mar bie allgemeine Ungebulb, baß man bie

3}laffenerl)ebung aller arbeitenben 5i}|änner auf ben 9luf ber

reüolutionären 5lgenten unb ber tätigen J^^it^be ber ©leid^*

l^eit al§ leid)t augpfü^ren anfal). ®r fügte l)in3U, baß ba§

Komitee, um ftd) über ben 2(ugenbli(f be§ 2lufftanbe§ au§=

3ufprerf)en, einige neue 5lufflärungen braurf)te über bie 3^^^^

ber ^emofraten unb bie gäl)ig!eit von einigen unter il)nen,

foraie über bie Orte, mo bie SCßaffen unb bie 5[Runitionen

aufbercal)rt maren, berer man fid) beim beginn be§ Unter-

nel)men§ notmenbigerraeife bemädjtigen mußte.

^ie 3Serfammlung beftimmte:

^aß ba§ gelieime ^ireftorium ben ^u§brudt) ber 3Ser-

fc£)roörung befc^leunigen follte;

baß e§ feinen 3lgenten :3nftru!tionen geben follte, bk mit

benen be§ militärifc^en ^omiteeg übereinftimmten;

ha^ e§ ficf) ^raei Stage fpäter mieber treffen follte, um
einen enbgültigen ^eric^t über ben Staub ber ®inge gu

l^ören unb ben Sag be§ §anbeln§ feft^ufe^en.

^aum mar bie QSerfammlung aufgelöft, al§ ber ^olijei*

minifter, üon einer 5lbteilung Infanterie unb ^acallerie

gefolgt, mit offener (S^emalt unb 3Serle^ung ber ©efe^e^ in

^ 2)ie 55erfaffung öerbot bamal^ bie nöc^tticf)en §auä[u{^uugen.
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bic 2ßo{)nung t)on fronet einbrang, iro er bie 3Serfrf)n)oreuen

feftgune!)mcn ^offtc. 9D^an fanb nur ^rouet unb ^art^e

vox, bie feftgune^men ber 9Jlinifter ni(i)t für !lug titelt, ©in

fc^lec^t rerftanbener ober fc^led)! gegebener ^efef)I lie§ alfo

für biefe§ ^al bie un^eilroden 5Ibftd)ten ber (55en)altt)aber

fe^lfrf)lagen.

2lber biefe§ ®reignt§, ha§ ben 3Serfd^it)orenen ^ätte SiJli^«

trauen einflößen foöen, lie§ it)re ©idEier^eit nur gunef)men.

(SJrifel, ber fie t)on feiner 3(ufric^tig!eit gu überzeugen üer^

ftanben E)atte, t)erfd)eud^te if)re Unruf)e unb überzeugte fie,

'i^a^ jebe raeitere 3Sorfid^t unnötig n)äre.

3uerft f(i)rieb ba§ geheime ^ireftoriunt bie @efat)r, in

ber e§ gefrf)n)ebt f)atte, bem 3Serrat ju, unb hei ber Unter*

fud)ung, bie e§ fofort einleitete, um ben Urt)eber gu ent*

beden, lenfte e§ feinen ^^erbad^t einen 5Iugenblicf auf einen

ber aufrid^tigften greunbe ber 3Sol!§fa(i)e. (^emtain f)atte

ber ^ei*fammlung bei '3)rouet ni(i)t beigen)ot)nt, unb biefe

5lbn)efen{)eit, ju ber er fid) raegen ber 3Serfolgungen, bereu

©egenftanb er fc^on raar, üerurteitt ^atU, t)erurfarf)te einiget

3Df^i§trauen gegen i^n, ha§ bie (Erinnerung an feine ©ittlidf)-

feit, fein ^ene^men, feine Opfer unb feinen g^^i^^t balb

t)erf(i)eurf)te. ^ebe§ anberrceitige 9Jli§trauen raurbe burc^

einen beweis jerftreut, ben ©rifel felbft 'S^art^e an bie §anb
gab. (Sr fagte, rcenn ein 3Serräter unter ben 35erfc^n)orenen

rcäre, 'fiätte er bie ^olijei jugtei^ gu fronet gefüf)rt, rao

voix geftern abenb raaren, unb an ben Ort, wo mx un§

alle am 2. üerfammelten, meil hk Rapiere ber 3SerfcE)n3örung

bort aufberca^rt finb.^ %a ha§ nic^t gef(i)af), fönne man
barau§ fd)lie§en, ba§ fein SSerrat vorliege, unb ba^ ba§

3Sorgei)en ber ^oli^ei nur bie Sßirfung ber 33erbad)t§5

grünbe fei, bie fie gefd)öpft, unb ber au^erorbentlidEjen Über*

n)arf)ung, bie fie fic£) gur ^flii^t gemacf)t f)abe. '3)abur(i)

mürbe ade Unruf)e t)erf(i)eud)t, unb ha§> gef)eime *^ireftorium

^ ©rifel erüärte nad^fjer üor ©erid^t, ba^ er ftc^ mcf)t mefjr ^ätte

an ben Ort erinnern fönnen, tt)o bie ^erfammlung ftd^ om 2. auf*

gefjalten ^atte.
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Ijielt e§ für unnötig, irgenbrcelc^e 9Sorfid)t§ma§regeln p
treffen, burd^ bie e§ fo Uid)t ^ätU ba§ Unglürf t)er{)inbern

fönnen, burrf) n)eld)e§ e§ balb betroffen rourbe.

Die üerfügbaren Kräfte*

Qur 5lu§fü{)rung ber 33efef)Ie be§ gel^eimen ^ireftortum§

fanb am 20. abenb^ eine neue 3SerfammIung ftatt, ^u n)elrf)er

^artl)e, ©ribbr), ©ermain, gion, 5[Raffart, 9loffignoI, ©rifel

unb alle 33e§ir!gagenten erfd^ienen. '3)iefe QSerfammlung,

bie bei 5iJlaffart ab gel) alten rcurbe, liatte pm (Segenftanb,

jeben Bürger, beffen ®rfal)rung befannt raar, über bie ge=

eignetften ?SJlittel p befragen, bie ^eraegung gleid^^eitig au§*

brecl)en ^n laffen unb il)r ben Erfolg ^u ficl)ern, unb von

jebem revolutionären 5lgenten gu erfahren, raelc^e^ feine ge*

nauen Hilfsquellen an 9Jlenf(f)en, 2ßßaffen, SO^unitionen unb

2lufopferung rcaren.

(S:iaube giguet, 5lgent be§ fed^ften S3esirfe§, fc^lug oor,

bie 3Sorftabt 5lntoine gu üerbarrifabieren, um bie ^uflöfung

ber 5;ruppen ju fc^ü^en, bie in 3Sincenne§ lagerten, fall§ fte

gut gefinnt rcaren, ober fte ju üer^inbern, in bie ©tabt ju

bringen, fall§ fie fd)limme 3lbfict)ten l)atten.

^ari§, 5lgent be§ fiebten ^ejirfeS, gab 9led)enfc^aft t)on

einem Eingriff§plan, ben ein ©eneral r)orgefcl)lagen l)atte,

ben er im 2luftrag be§ gel)eimen ®irettorium§ um 9lat ge-

fragt ^atte. @r fagte, mie man ba§ regierenbe ^ireftorium

leicht gefangennel)men fönnte, unb fdl)lug t)or, fic^ ber unter*

irbifcl)en 2lu§gänge be§ Sujembourg ju bemäd)tigen, burrf)

bie feine SSJ^itglieber firf) ber @ererf)tig!eit leidet Ratten ent*

Siel)en fönnen.

G^ajin, Slgent be§ britten ^e^irfeg, moUte, ba§ man firf)

burd^ eine 6(^iffbrüde bie 3Serbinbung gmifc^en ben 3Sor*

ftdbten 5lntoine unb 9Jlarceau ficl)erte unb ba^ man fidl) fo=

fort beim beginn ber §öl)en be§ SJJontmartre bemächtigte,

fei e§, um bie 5lriftofraten gufammenjufrf)iegen, bie SBiber*
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^ianh raagen rcürben, ober um firf) bort im gade be§ (5rf)ettern§

gu vereinigen.

©ombob, Ülgent be§ elften ^^xxM, n)ünfc£)te, ba^ ber

Slufftanb an einem ^age ftattfinbe, mo ber *3)ecabi mit einem

(Sonntag gufammentraf, um bie 5lrbeiter (eidjter gu fam*

mein, bie nod) an hen ©ebräud^en beB (S:!)riftentum§ l)ingen,

unb bie, m^ld)^ barauf i:)ersid)tet f)atten. ®r |(^lug oor, ftd^

ber grauen unb ^inber p bebienen, um W 9tei{)en ber

©olbaten gu löfen unb fie {)in5urei^en, fid) mit bem 3SoIfe

gu oereinigen.

^n §infirf)t auf ben öffentlirf)en @eift mieberliolten bie

reoolutionären 5Igenten, voa§ fie bem gel)eimen '2)ire!torium

gemelbet f)atten. ©ie fagten, ba§ bie Ungebulb allgemein unb

au^erorbentlid) gro^ märe unb ha^ ber ©turg ber ^rirannei

gemi^ märe, rcenn bie ©olbaten fiel) nid£)t entfd^löffen, ba§

33ol! gu töten. Qu bicfem galle säl)lten fie auf bie Qa^
unb ben 9Jlut ber ^emofraten, menn fie oon ben reiflid)

oerabrebeten militärifcl)en ^Verfügungen unterftü^t mürben.

Qnbeffen f(^ienen bie von ben 3Igenten gegebenen 5lu§'

fünfte bem militärifc^en Komitee nxd)t genügenb, ba§ mel)r

^eftimmtlieit münfd)te unb mollte, ba^ bie Bürger, bie be=

ftimmt maren, in bem 3Iufftanb eine mic^tige Üiolle §u fpielen,

befragt mürben, fo ba^ man fid) über il)re 5tbfid)ten ni(i)t

im unflaren mar. ®iefe neuen 93eric^te follten 50^affart

übergeben unb t)on biefem einer ^erfammlung mitgeteilt

merben, bie für ben näcl)ften 9Jlorgen hzx ^ufour, in ber

3Sorftabt ^oiffonniere, feftgefe^t mürbe.

2ßäl)renb bie immer rcad}fenbe Slufregung allgemein einen

bemnäi^ftigen Eingriff vermuten lie^, bered^nete ha§ gel)eime

^ireftorium in ber ©tille bie Gräfte, bie e§ vereint l)atte,

oerglid) bie ^eraegungen, bie il)nen t)orgefd)rieben merben

follten, imb brad)te bie $läne gur Oleife, burd) bie e§ hzn

großen Qxvtd ber 9iet)olution erreid)cn mollte, ba§ f)ei§t bie

gleid)e Verteilung ber ©üter unb ber 3lrbeiten.

^eim Überblid ber ^inge fal) e§ fid) an ber ©pi^e eine§

§eere§, ba§ aug einer großen 5lngal)l glül)enber greunbe
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ber 9let)olution beftanb, bie burd^ il^re ©orgcn für einen

gemeinfamen Qroect üerbunben unb nngebulbig raaren, fici^

mit ber Str)rannei gu meffen; au§ ^SJlitgliebern ber regie-

renben ©eiüalten vox bem 9. 3:f)ermibor; an§ Kanonieren

üon ^ari^, bie hnxd) i{)ren bemo!ratifd)en ®eift berühmt

rcaren; an§ abgefegten Offizieren; au§ Patrioten ber ^e*

partementg, bie e§ nad) ^ari§ berufen l^atte ober bie bortt)in

gefommen rcaren, um fid) ber 3Serfolgung gu entjie^en; au§

5D^iIitär§, bie megen 33ürgerftnn ober Ungef)orfam gefangen

maren; au§ ©renabieren be§ gefe^gebenbenKörper§; au§ faft

ber gangen ^oligeilegion unb bem ganzen ^nüalibenforp§/

(£§ bemerfte au^erbem eine gro^e Unruhe unter ben ©ol«

baten, hk um ^ari§ lagerten, unb ^örte ha§ 9Jlurren ber

arbeitenben SJlänner, bereu (Sntrüftung rüd^ltloi in ben ge*

!)eimen 3Sereinigungen unb in ben ungeheuren 3Serfamm(ungen

lo§brad), 'ök täglid^ unter freiem §immel abgehalten mürben.

^an mar überbie§ überzeugt, ba§ ber ®ifer ber ^role^

tarier, ber einzigen magren Stufen ber ©(eid^^eit, fid^ oer*

boppeln mürbe, menn fie gleidt) gu Einfang be§ 3lufftanbe§

bie fo f)äufig vertagten ^Verfügungen ausgeführt fel)en mürben,

bie if)r Sd)idfal beffern follten; unb ba§ gef)eime ^ireftorium

mar um fo beru!)igter über bie Kräfte feiner ^^artei, al§

* ''Man fonn o^ne Übertreibung bie SD'Jönner, bie bereit traren, bie

Snitiatiöe beim 5üifftatib ju ergreifen, unb bie ftd) bomol^ in ^Qri§ be«

fonben, auf 17 000 fc^ä^en, o^ne bie fe^r 5at)lrei(^e 2lrbcitertIoffe ju

rerfjuen, bereu Unjufrieben^eit unb Ungebulb auf aüen ©eiten auSbracf).

§ier folgt bie Stufftellung, bie ben Sefc^Iüffen be§ gel^eimen S>ireftorium§

3ur ©runblage biente:

Sfleüolutionäre 4000

ü)^itglieber efjemaliger ©eltjalten 1500

Kanoniere 1000

(Snttaffene Offiziere 500

9teöoIutionäre au§ ben 2)e)jartement^ .... 1000

(Srenabiere be§ gefe^gebenben Äör^er§. . . . 1500

befangene SOJititärS 500

^oliseitegion . 6000

3nüaliben 1000

17000
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feine 5(genten, bie i^m bte (Erregung be§ 3Solfe§ fd)ilberten,

t\ü)n ha^ Qeic^en gum ^ampf oon t^m forberten.

Stieben ber %ab^lk feiner ©treitfräfte l^atte e§ bie t)or

5tugen, rae(d)e bie i)errfdf)enbe (S^ercalt xt}m entgegenftellen

fonnte: (S§ raupte, ha^ bewaffnete, rcenn aud) fc^n)ad)e

^orp§ ben ^D^larfd) be§ ^olfe§ {)inbern fonnten, ba§ bie

9flot)aliften lüal^rfc^einlic^ hk ^l^erteibigung bev 9tegierung,

bie fie iE)a§ten, ergreifen rcürben, um ni(i)t ba§ ©efe^ ber

(55Ieid)^eit ju erbulben, ha§ i^nen norf) t)ert)a§ter rcar; ba§

bie 9Jle{)r^eit ber S^leic^en, bie an§fcf)lie§lic^ bie S^ational*

garbe befe!)ligten, mit Kummer ben 2;riumpi) ber ^emofratie

fe^en mürben; ha^ bie Äjäupter 2ßaffen ^tten unb ba§ bie

ülegierung ben anberen folc^e liefern fonnte.

Q^rerfeit§ Ratten bie 9Serfcf)morenen bie SBaffen unb

SJlunitionen ju il)rer 3Serfügung, mit benen bie ©renabiere

be§ gefe^gebenben ^örper§ unb bie Regionäre t)erfef)cn

maren, unb fie rechneten barauf, firf) berer gu bemächtigen,

hk hä ben SBaffenfdimieben, an ben §auptorten ber ©e!-

tionen, in ben S^uilerien, ben ^^iiiü^i^t^ ^^^ ^^^ ^ntjaliben

lagen, unb jmar mit §ilfe ber üermegenften Bürger unb

bem @imierftänbni§ berer, bie mit ber 2ßad)e ber SJlaga^

jine beauftragt maren. ©ie redjneten augerbem auf bie

^(rtiüerie be§ Sager§ t)on 3Sincenne§, hk if)nen ergeben mar,

unb l)offten, ba§ hk Struppen fid) mit bem ^^olf üerbünben

mürben, ba§ bie plö^lid)e Bewegung einer 3af)lreid)en ^e-

tjölferung bie 3lni)änger ber ^rirannei mit ©d)reden erfüllen

unb haf; ba§ 35olf eine mäd)tige §ilfe in ber fo natürlid)en

geiglieit ber ©ünftlinge be§ ®lüde§ finben mürbe, auf bie

bie 9legierung il)re §aupt^offnungen grünbete.

(^efd)al) e§, um fid) bem gereiften §affe be§ 3Sol!e§ gu

entgiel)en, gefd)al) e§, um bie 33erf(^roorenen gu unterftü^en

ober um fie fennen gu lernen unb gu üerberben, ba§ ber

^ireftor ^arra§ am 30. (terminal mit ©ermain mit ^e*

milliguug be§ gcl)eimen '3)ire!torium§ eine lange 33efpred^ung

l)atte, in ber er il)n über bie Urfad)en be§ 5lufbraufen§, ba§

fid) im 3Sol!e bemerkbar mad)te, au§forfd)te; ba§ er ferner
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am 20. gioreal abenb§ ben §auptt)erf(^n)orenen burd) QSer-

mittlung t)on 9?offignoI unb Souel anbieten lieg, firf) ent-

hebet mit feinem ©eneralftab an bie ©pi^e be§ 5lufftanbc§

ju ftellen ober firf) ber SSorftabt 5lntoine aU ©eifel ^u über-

geben? ^ie, n)elrf)e biefen S^atfadien eine für ben ^ireftor

^arra§ e!)rent)oC[e 2In§Iegnng geben motten, müßten fid) aud^

barüber au§fpre(i)en, marnm er bie, benen er am 20. gloreal

fo t)iel gntereffe nnb 33ertranen ^u bezeigen f(f)ien, nic^t üon

ber ^Injeige benad)rirf)tigen lieg, bie am 15. gloreal beim

regierenben ^ireftorium gegen fie gemad)t morben mar.^

^Ia6^htm ba§ ge{)eime '3)ireftorium fid) über bie @treit!räfte

ber *S)emo!raten in ^art§ 9fie(^enfd)aft gegeben, nad)bem e§

bie 5lnfid)ten ber anfgeflärtcften Patrioten eingef)olt nnb ba§

SJlilitärfomitee gel)ört l}atte, glanbte e§ eine Qorm be§ 3tuf«

ftanbe§ t)orfd)reiben jn muffen, hamit atte 3Inftrengnngen

gleid)mägig ^n bem gleichen Qiele führten nnb bamit ba§

Unternel)men nic^t an§ 5!Jlangel an 3Sorfid)t fd^eiterte. ®ie

(S^enanigfeit ber (5Jefd)id)te erforbert, bag man f)ier bie fünfte

anfgeid)net, gn benen ba§ ge{)eime ^ireftorinm feine Qu-

ftimmnng gegeben ^atte, mit 33orbe^aIt ber 5lnberungen, bie

bie Umftänbe l)ätten nötig mad^en tonnen.

- @ine Xat\a(i}e, ein jpäter eingetretenes (Sreignil, fd^eint bie§ ®ef)eim=

ni§ aufjuflären. 9larf) ber gelüaltfamcn STuflöfung be§ geheimen 3)ire^

toriumS unb ber ®efangennat)me öon mehreren feiner äRitglieber untcr*=

na()men e§ anbere Semofraten, i^re ^effeln ju brechen unb i§r Serf fort«

5ufe^en. 3^^^ ^reunbe beS 2)irettor§ ^axxa§ [teilten fid^ bei if)nen öor

unb überzeugten fte, ha^ biefer if)re 3Sünfcf)e teile unb i^re S3eniüf)ungen

mirffam unterftü^en tt»oöe. 2luf i^re Statfd^läge f)in fo^te man ben ^lan,

bie 3)emo!raten unb bie 9JiiIitär§ be§ ?ager§ oon ©reneße ju öcrbrübem,

mit benen fie ftrf) bann auf baS regierenbe 2)ire!torium ftürjen foüten,

um bie ermünfcf)ten Slnberungen oorgunet)men. 2)ie iyerf|)re(i)ungen, bie

im ^fJamen öon 53arra§ burd^ feine ^reunbe gemod^t mürben, eine ©umme
öon etma 24000 fronten, bie fie öerteilten, unb bie Söeteurungen einiger

Dffijiere bc§ $?ager§ beftimmten bie 2)emo!raten in ber Xat, fic^ in SKenge

o{)ne2Baffen bort einjufinben mit bem 9^uf: „(S§ lebe bie 9?epubli!!" unb

patriotifrf)c lieber fingenb. ©tatt ber 33rüberlic^feit, bie man ifjnen Der«

fprodf)en f)atte, fanben fie bort ben 2;ob. 2Bcr legte biefe ©df)Iingen? 3Ber

moHte mit einem ©rf)lage bie 2)emotratie öernid^ten?
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Wan {)atte f(i)on lange hen 3Sortetl ernannt, bcn c§ !)aben

fonttte, btn ^Tufftanb mit ber öffentU(f)en 5tn!üiibtgung eine§

5Iufftanb§btre!torium§ ^n beginnen, nnter bem a(Ie§ ficf) t)er»

bünben unb beffen 2(ntrieb jeber folgen foUte.

^iefe 2(nfünbignng foKte bnrrf) bie öffentliche 33e!annt*

macf)nng ber 5lnfftanb§afte gefrf)e^en, hk mit bem Komitee

ber ?0^ontagnarb§ feftgeftellt morben mar.

^n biefer 3lfte fomie in benen, hk mäl)renb nnb nad)

bem 5lufftanb erfd)einen follten, na^m ba§ gel)eime ^irel*

torinm ben Slitel eine§ „^nfftänbifcl)en ^2ßol)lfa^rt§an§'

fd£)nffe§" an, nm firf) ben Jo^'w^ß^i 8^ näl)ern, unter benen

man bie (SJleic^l)eit vox bem 9. 3^l)ermibor vorbereitet l)atte,

unb um alle 3tl)nlicl)!eit mit benen ju oermeiben, raeld)e bie

2(rifto!ratie eingefe^t l)atte.

^ie Teilung ber aufftänbifd^en 3lrmee in brei '3)it)iftonen

mar angenommen morben. ^rei Generale follten fie fül)ren

unter bem ^efel)l eine§ Dbergeneral§, ber bem ^ufftanb§*

fomitee unterfteUt mar. 3^^^"^ ^it)ifton§general follten bie

S8egirf§(^ef§ unterfteUt fein unb biefen @e!tion§d£)ef§, bie nad^

9flotten verteilt maren.

2ßa§ bie ß^enerale anbetrifft, fo fa^te ba§ Komitee 5^on,

(S)ermain, 9ioffignol unb 9Jlaffart in§ 5luge. ^ie (S:i)ef§ unb

bie ^ommanbanten ber Ü^otten, bie von bem gleid)en Komitee

ernannt mürben, follten in bem 2lugenbli(f erfd)einen unb

bie 9ieil)en be§ 3Sol!e§ orbnen, mo bie $ro!lamation ber

2lufftanb§afte, hk 8turmgloden, bie ^^rompeten unb bie

Stimmen ber g^ei^eit^freunbe ha^ 33ol! §ur SOßiebereroberung

feiner D^e^te riefen.

®in mid)tiger ^unft mar, jeber ©eftion aufgeflärte ^emo-

traten bei^uorbnen, bie beauftragt maren, bem 3Solfe bie

33eftimmungen ber ^ufftanbgafte §u erflären unb il)m bereu

®ere(^tig!eit unb 9^ü^licf)!eit ^u beroeifen.

9^ad^bem bie 3Sol!§armee fo mit §ilfe be§ 5lufftanbe§

l)ergeftellt mar, ben man in bm arbeitenben klaffen all=

gemein §u mad)en hoffte, mu^te man fie gegen bie ^err-

fd)enbe (55emalt fül)ren unb fie bereu ©treitfräften gegenüber-
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[teilen. Kolonnen füllten gegen ben gefe^gebenben Körper,

gegen ba§ regterenbe '^ireftorium, ben ©eneralftab nnb bie

5D^imfterien -marfcliieren, um bie Dlepublüaner ^u unter«

ftü^en, bie beauftragt n>aren, bie Ufurpatoren feft5unel)men.

^ie am beften an ben ^rieg geraö^nten unb bie beftberoaff-

neten ©eftionen füllten gegen bie Sßaffen* unb 5iJlunition§s

bepot§ unb namentlid) gegen bie Säger üon ©renelle unb 3Sin*

cenne§ gefül)rt merben, wo n\<i)t me^r al§ 8000 '^ann maren,

bie man für geneigt ^ielt, fid^ mit bem 3Solfe gu rereinigen.

Um biefe 3Sereinigung gu befd£)leunigen, nal)m man ftrf)

t)or, fon)ol)l bie Qurüftung einer großen SSfla(i)t mie bie

8pracl)e ber Überzeugung angumenben. S^tebner foUten bie

©olbaten an bie 3Serbred)en ber S^legierung unb an il)re

$flicl)ten gegen ba§ 33aterlanb erinnern, ^ie grauen follten

dränge unb @rfrifcl)ungen reicl)en. ^ie J^ncaliben follten fie

aufforbern, il)rem ^eifpiel p folgen. ©d)limmftenfatl§ maren

5lnorbnungen getroffen, bie ©trafen ^u fperren unb auf bie

Gruppen ©tröme t)on !ocl)enbem Sßßaffer, mit 33itriol oer*

mifd)t, unb einen §agel oon ©teinen, Qiegeln, ©d^iefer unb

9Jlauerfteinen regnen ju laffen.

^er Üleft ber QSolf^armee follte rermenbet merben, bie

5lu§gänge von ^ari§ gu bemad^en, bie 3Serbinbungen jn)ifd)en

ben t)erfci^iebenen ^orp§ be§ 3Sol!e§ aufrechtzuerhalten, bie

3Serprot)iantierung ber 'Btabt gu fd)ü^en, jebe üolfSfeinblid^e

QSerfammlung gu t)erl)inbern, jebe ariftolratifd)e ^orrefponbenj

aufzufangen, jeben $lünberung§t)erfuc^ Zurüdzumeifen unb

bie S3efel)le ber aufftänbifd^en (SJemalten au§zufül)ren.^

Unt)orl)ergefe^ene Unfälle, ä^nli(^ benen, bie ba§ Unglüd

t)om ^rairial oerurfadlit l)atten, l^ätten ben ©rfolg be§ Unter-

^ 3)^on täte unrerfjt, bie orbnung^gemöBe 33erteilung üon SBo^uungen

unb Kleibern mit ber ^lünberung ju öertrerfifeln , bie firf) icber 3Ser=

befferung entgegenftellt burd^ bie unerfe^lid^en SSerlufte, bie fie ber ®e*

fenfrf)Qft jufügt, burc^ neue Ung(eirf)t)eiten, bie fie ^eröorruft, burc^ bie

3?erberbt^ett ber ©itten, bie fie unterftü^t unb öermetjrt, unb bur(^ bie

©{^irierigfeiten, bie fie ber Slnna^me guter ©efe^e entgegcnfteüt. 2)ie

@efe^e QÜein muffen bie (Steid^^eit ^erfteüen.
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neuntens gweifeltiaft mad)en fönnen, l)äiU man nic^t baran

gebad)t, i^nen guüor^ufommen. Unter biefen UnglücfSfäUen

voax ber 9Jlangel an Seben§mitteln, ber ha§ ^ol! t)er{)inbern

fönnte, bie gange notrcenbige Qzxt unter SOSaffen §u bleiben,

unenblid) p für(i)ten. ^a§ 3(ufftanb§fomitee raar ba{)er auf

SJlittel bebad)t, alle Orte reid)lirf) gu t)erprot)iantieren, rco

ba§ 3Solf fid) üerfammeln fonnte, unb ^auptfä(i)Iid) p biefem

3n)ede §atte e§ gleich am Einfang ber ^emegung in jeber

(ieftion brei 5iJlitglieber be§ revolutionären Komitees ein*

fe^en laffen, bie am 9. 3:t)ermibor in ber SSerraaltung ge^

rcefen rcaren, unb fie beauftragt, fofort bie Seben§mittel,

bie fie brau(i)en fonnten, in bie §anb ber aufftänbifd^en

Bürger pi bringen, inbem fie 33efd)lag auf alle ©Omaren

legten, bie in hzn öffentlid)en unb privaten SJ^agaginen

beponiert rcaren, unb fofort ben Unglücfli(^en bie rer«

fprodienen erften Unterftü^ungen sufommen gu laffen.

Um bem 33olf eine lebl)afte QSorfteHung von ber neuen

9^et)olution gu geben unb um feinen (Sifer ^u ftärfen, nal)m

fi(f) ba§ 2lufftanb§!omitee vor, n)äl)renb be§ 3lufftanbe§ gmei

iHed)t§fprücl)e gu r>eröffentlicl)en, fraft berer bie Slrmen fofort

auf Soften ber 9lepubli! gefleibet unb am gleid^en ^ag in

ben Käufern ber 9ieid)en untergebrai^t merben foUten, benen

man nur bie unentbel)rli(i)e 2ßol)nung laffen moUte.'

(£§ ift gut, bie ^bee befanntgugeben, bie fid^ ha§ 5Iuf*

ftanb§!omitee dou bem 3Sol!§gerid)t gebilbet l)atte, bem c§

bie fd)ulbigen '^ülixtx, bag l)ei^t bie ?D^itglieber ber gmei

9läte unb bie be§ regierenben ^ire!torium§, unterfteHen

moUte. ^a§ ^erbrec^en lag auf ber §anb, bie ©träfe mar

ber ^ob, ein gro§e§ ^eifpiel mar notmenbig.

Qnbeffen mollte man, ha^ biefe§ 35eifpiel 'i)m ©l)ara!ter

ftrenger (S5erecl)tigfeit unb tiefen ®efül)l§ für ba§ öffentlid)e

2ßol)l trug. @§ raurbe bcf(i)loffen, ba^ ba§ aufftänbifd^e

3Sol! einen genauen unb eingel)enben ^ericl)t über bie QSer«

rätereien, bereu Opfer e§ gemefen mar, ^ören foHte unb ba^

" ©ie^e 58elegftücf 9^r. 4.
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man e§ aufforbern lüoßte, biejenigen ber 3lnge!lagten üonber

3l(i)ter!Iärung au§§unet)men, bencn man an§ entfcJ)ulbbarer

SSertrrnng, rcegen einfac£)er nnb t)oIf§tümUd)ei; Sitten, rcegen

trgenb eine§ ber ©leid)^eit wä^xmh be§ 5lnfftanbe§ er*

n)iefenen ^ienfte§ hk poItttf(i)en geiler üergei^en tonnte/

^n bem 5(ufftanb§!omitee t)errfc^ten 50^einnngen, nad) benen

bie SSernrteilten unter bem Sd^utt i^rer ^aläfte begraben

merben fodten, beren krümmer bie fpäteften (Generationen

an hk ben Qeinben ber ^leirf){)eit auferlegte gereifte Strafe

erinnern foUte. 2((le 5Dfla^regeln §um Eingriff unb gur ^Ser-

teibigung follten h^n ^egir!§agenten unb ben Generalen,

^k ba§ Komitee eben ernennen mollte, mitgeteilt merben.

2lu§ bem glüdüd) beenbeten 5lufftanb follte notmenbiger-

meife eine neue Drbnung ber '3)inge erfolgen. (£§ mar fing,

bie ©runblagen gum Seil üor^er feft^ufe^en, um bie bringenb^

ften SSorbereitungen gu treffen. ^a§ 3lufftanb§fomitee l)atte

biefe jum ^egenftanb feiner Überlegung gemad)t.

Tlan ^at gefelien, mie e§ vox feiner ^Bereinigung mit ben

3lnl)ängern ber 9}lontagne t)on bem aufftänbif(f)en 33olte

bie neue ©ercalt unb bie Spiegeln il)re§ 3Serfal)ren§ einfe^en

laffen mollte. ^ei ben 35eränberungen, bie biefe ^Bereinigung

nötig mad)te, bem $[Ri^trauen, ba§ ha§ 3n)etfell)afte ^or*

ge^en ber 9Jlontagnarb§ entfielen lie^, mußten anbere ^ingu*

gefügt merben.

S)er 2^riumpl) über bie St)rannei \)ätk menig bebeutet,

menn man nii^t bie ©eroi^^eit l)atte, ba§ fie burd^ 5^l)rer,

bie von ber reinen Siebe jur ©leicf)l)eit befeelt maren, erfe^t

rourbe. 3D^an braucl)te 5Jlänner, beren (SJrunbfä^e, Sitten

unb beren gangem Seben in t)ollftänbtger Übereinftimmung

mit bem ©eifte ber @inrid)tungen mar, bie fie fd)affen follten.

^ei bem erften St)ftem mar ba§ 3lufftanb§!omitee fidler,

ba§ ber ©eift, t)on bem e§ befeelt mar, ooUftänbig in hk
neue S'Zationaberfammlung übergeben mürbe, unb barin lag

bie größte Sic^erl)eit, bie e§ bem 3Solfe für bie na^^e ©in*

' ©iet)e «elegftücf 5«r. 5.
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fe^ung ber 6)leid)^eit unb ber oolf^freunbIi(i)en 3Serfaffung

Qzh^n fonnte.

3(ber fobalb man ficE) entfd)(offen ^atte, einen ^eil be§

^onoenteg gurüdjurnfen, ^ielt e§ ba§ 5lufftanb§!omitee für

feine ^pid)t, ba§ 3SoI! t>or h^n ^u§frf)n3eifnngen ber neuen

©ercalt gu fidlem, ^ie 3Sorn)ürfe, hk e§ ben ^ontagnarb§

tttad£)te, benjeifen gur Genüge, ha^ e§ weit baron entfernt

xvax, ein t)o(Iftänbige§ 3Sertrauen in fie ju f)aben.

3u ben alten (SJrünben be§ 50^i§traueng fügte ba§ nun*

niedrige ^enel^men biefer ^ont)ent§mitglieber neue. ^a§
Komitee raar überraf(i)t gercefen burd) bie @en)anbt{)eit, mit

ber fie fic^ bemüf)t f)atten, hk x)orgefd)lagene ^eiorbnung

gu entfernen, von ber ^Inmagung, hk fie in bie ^er^anb=

lungen brad^ten, unb t)on jenem ariftofratifc^en §oc£)mut

mit bem fie bie 2ßieb ereinfe^ung be§ 3Sol!e§ in feine ^led^te

freiroittige ^ongeffion nannten.

@§ mar überbie§ bat)on unterri(i)tet, ba§ man l)eimli(^e

5i)lanöt)er ma^te, um bie au§gema(f)ten ^ebingungen gu

umge{)en unb bie oberfte Gjeroalt ber S^tepublif au§fc^lie§(ic^

in bie §änbe ber 9Jlontagnarb§ §u bringen. Sind) mar ba§

Komitee fo feft bat)on überzeugt, ha^ e§ i^nen unmöglich

märe, ba§ ©ute gu tun, ba§ e§ bie geringfte Bewegung,

meldte i()nen hk 5D]a(i)t auslieferte, burd) bie nur eine

^^rannei bur(^ eine anbere erfe^t mürbe, al§ unt)er§ei^lid)e§

SSerbrec^en anfa^.

9Jlan mar alfo auf SJlittel heha(i)t, hk jurücfgerufenen

^ont)ent§mitglieber gugmingen, i^re3]erfpred)ungen§u galten

unb ber ©infe^ung einer mal)r^ften unb bauernben ©leid)*

^eit fein §inberni§ entgegen^uftellen. ^urd) ba§ 33olf Ratten

hk 3Serfd)morenen bie Sti^rannei gu ftürjen gehofft. '3)urd) ben

@influ§ ber 2Ba^rl)eit l)atten fie bie Unterftü^ung be§ 3}olfe§

erlangt. Unb mieber mit §ilfe ber 2ßal)r^eit unb be§ 3Sol!e§

befi^loffen fie, bie neuen gel)eimen 5Infd)läge ^u üeretteln.

Ungead)tet ber 53eftimmungen ber 5lufftanbga!te, burd)

bie ein Steil be§ S^ationalfonoenteS ^ur 5lu§übung ber ©e*

malt berufen mürbe, mollte ha§ Komitee, ha^ er burd) ben

SöloS, SBabeuf. 12
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au§brü(l(trf)en SÖSiden be§ aufftänbif(i)en 3Sol!e§ trieber ein*

gefegt rcürbe; ^a^ e§ bie befd)loffene 33eiorbnung feierlich)

bidige unb ba§ e§ felbft bie beigeorbneten QSertreter ernenne.

(£§ rooüte angerbem, ba§ ba§ gleid^e QSolf ben Beamten, bie

am 9. 3^^ermibor im ^mt maren, befaf)l, fofort mieber in

it)re 2ätig!eit einzutreten; 'oa^ e§ alle anfftänbifcfien ^Ser-

fügungen beftätigte; 'C^a^ e§ bie fofortige 3lu§fn^rung ber

S3efc^lüffe be§ ^omiteeg, bie bie 3Bo^nung unb ^leibung ber

Unglüdüci^en betrafen, befa!)! unb fogleic^ ben neuen iRon-

vmt einfette, narf)bem e§ bie gro^e 3Serorbnung erlaffen

^atU, von ber mir meiter oben gefprod)en Ijahzn.^

Qn biefem Qraerf ^aiU ba§ 5(ufftanb§!omitee feinen

2(genten anempfohlen, aüe 5Dfla^regeln ^u treffen, fofort nad^

ber 3Serni(i)tung ber 2;t)rannei bie SJlaffe ber ^Bürger an

bem Ort §u rereinigen, mo e§ fic^ rerfammeln mürbe,

^ort fodte ba§ Komitee bem 3]oI! 9fle(^enfd)aft oon allem

ablegen, ma§ e§ getan ^atte, um ha^ neue ^od) ju ger*

brechen, ba§ man ber Station auferlegt l)atte, unb follte bie

^efd)lüffe ron il)m forbern, bie e§ für ba§ 2Qßol)l ber

Sftepublif für erforberlic^ ^ielt. ^ie 9lebe, bie eine§ ber

^omiteemitglieber bei biefem großen ®reignig l)alten follte,

mar »erfaßt unb follte jur 33efprecl)ung rorgelegt merben.

©in fel)r l)ei!ler ^imft mürbe in bem 5lufftanb§fomitee

reiflid) befpro(^en. @§ Rubelte fic^ barum, gu beftimmen,

meldten 5lnteil feine 5iJlitglieber hzi ber 3lu§übung ber neuen

(Semalt l)aben follten. Q^re 5lbfirf)t mar, o^ne miffentlid)e

3Serfd)meigung unb o^ne Umfcl)meife §u bem 3Sol! §u fprec^en

unb feiner §errfd)aft bie glänjenbfte §ulbigung p ermeifen.

SÖöenn e§ für ben oollftänbigen ©rfolg be§ 5lufftanbe§ bie

9^otmenbigfeit crlannt \)ätk, geitmeife mit ber ganzen na-

tionalen 5[Ra(^t belel)nt ^u merben, ^ätU e§ nicl)t gef(f)manft,

biefe gu forbern. 2lber jebe @inricl)tung biefer 3lrt mürbe

t)orl)er abgelel)nt. @§ blieb nur übrig, gu prüfen, ob e§

rid^tig märe, ba§ aufftänbifcl)e 3Sol! auf^uforbern, eine menig

' ©ietie 53elegftüc! ^x. 4.
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ldi)lxei(i)z ^örperfrf)aft ein^ufe^en mit bem 3Iuftrag, betn

neuen ^onoent bie gefe^gebenben Siegeln anzugeben, beffen

^efd)lüffe fie au§füf)ren follte, ober rcenn e§ nü^lic^er märe,

biefem zim fo n)trf)ttge ©orge ju überlaffen.

2Ößelrf)e§ and) ber @ntf(^lu§ be§ 2tufftanb§!omiteeg voax,

man mu^te fid) norf) fragen, ob ber ©rfolg ber neuen 9ie*

Solution md)t erforberte, ba§ bie ^örperfcf)aft, um bie e§

fid) f)anbe(te, nirf)t au§fcf)lie^Iid) au§ feinen 5Jlitgliebern

Sufammengefe^t mcrben follte.

^a in biefer §infirf)t nid)t§ feftgefe^t loar, !ann ic^ nur

bie Urteile berid)ten, mit benen '!:)a§ Komitee bie 3Sorteite

unb bie ^adjteiU ber oerfrf)iebenen ^^läne, bie e§ ^ätU an-

nef)men fönnen, üerglicf).

5iJlan überlegte juerft, ba§ bie SOßanblung ber aufftänbifrf)en

Qnitiatioe in eine bauernbc unb notmenbigerrceife fe{)r au§=

gebef)nte ©emalt h^i hm SJlitgüebern be§ Ülufftanb§fomitee§

elirgeijige unb fe(bftfürf)tige 3lbfic^ten vermuten laffen loürbe.

SHan fürd)tete, fo(d)e ^efrf)ulbigungen, bei ber Seirf)tigfeit,

mit ber fie geglaubt merben unb fiel) verbreiten, iDÜrben

il)ren 9Jlarfd^ l)emmen unb il)nen nic^t bie Qzxt laffen, i^re

guten 3Sorfä§e ju t)ern)ir!licl)en. 9}|an fragte fid), ob bie

5lnmefen^eit ber QSerfd^morenen in bem neuen ^onoent, i^re

innige ^Bereinigung unb ba§ 33ertrauen, ba§ man it)nen er-

meifen mürbe, nid^t genügten, um ben ©efe^en ben (l^eift il)re§

Unternehmend einzuflößen unb ju bem oberften 2lmt Bürger

gu erl)eben, bie mürbig mären, beffen 50'lad)t auszuüben.

5lnbererfeit§ fal) ba§ 3lufftanb§fomitee nic^t oiele SJlänner,

in benen bie 9leinl)eit ber ©runbfä^e fic^ mit bem 50^ut,

ber geftigfeit unb ber Qntelligeng rereinigte, bie nötig

raaren, um fie in bie ^ra^iS gu übertragen. @§ fül)lte,

mic gefä^rlic^ e§ mar, benen bie 3Sollenbung be§ 2Cßer!c§

nid)t ju überlaffen, meld)e bie ^ül)nl)cit gel)abt l)atten, e§

5U beginnen, unb e§ fürd)tete bie 5alf(^l)eit gemiffer ^er*

fönen, mit benen e§ fid) in ^onfurren^ befinben mußte.

9^ad) langem S^Ö^i^n l^atten unfere 3Serfd)morenen fid) ent^

fd^loffen, oom 3Sol! ein *^e!ret gu verlangen, burd) ba§ bie
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^nittatit)e unb bie 5lu§fü^rung ber ^efe^e i^ncn au§^

frf)lte^ltc^ atiDertraut tüerben fotlten.

3Sie(e glätte blieben unau§gefüf)rt t)iele 5lrbetten raurben

burii) bzn QSerrat unterbrod)en, ber biejenigen ber ^<xd)z

ber ^riftofratie auslieferte, tt)eld)e bie Umftänbe an bie

(Spi^e ber bemo!ratifrf)en Partei gefüf)rt Ratten, ^ie ©r-

Säl)lung Don i^rer 3Serf^n)örung fönnte r)ier enbigen, menn

nirf)t pm befferen 3Serftänbni§ i^rer 5lbfic^ten e§ nötig n)äre,

bie Qbee p beleuchten, bie fie firf) üon bem 3^f^ö^^ ntad^ten,

in bem fiel) bie Station unmittelbar nad) bem 3Iufftanb be«

ftnben follte, forcie t)on bem ©nb^iel unb t)on ben SJlitteln,

bie 3u feiner ®rrei(i)ung angercenbet rcerben foUten.

Die neue ßefellfcöaftsortlnuno.

inmitten be§ 8cl)rec!en§, hm eine fo rabifate 9leüolution

ben 5lrifto!raten alter ©d)attierungen einflößen, unb ber

greube, bie fo t)olf§freunblid^e Snberungen in ber sal)lreid^en

klaffe ber arbeitenben unb unglü(ili(J)en 9J^enfcl)en wzdm
mußten, foUte fic^ ber neue ^onx)ent ^ erl)eben, ber beftimmt

n)ar, W ®lei(i)^eit feft nac^ ben ©runbfä^en faft aller

feiner SD^itglieber unb nacl) ben SCßünfc^en beö 3Sol!e§, ba§

i^n umgeben foUte, p erri(^ten.

Sieben i^m foUte ha§ 3lufftanb§fomitee, unterftü^t t)on

ben burrf) ben 2lufftanb eingefe^ten ^e^örben, raenigfteng

vorläufig hk 5lu§fül)rung ber 3lnorbnungen ber Slfte über*

n)ad)en, bie bie Bürger in ^eraegung bringen foUte. 5luf

feinen 9luf foClte bie ungel)eure 5Dlaffe ber Firmen t)on ^ari§

plöyid) il)re @ütten t)erlaffen unb in gefunben unb bequemen

3ßol)nungen untergebradjt tüerben; Meiber follten hzn Un*

glü(fli(^en geliefert unb bie ©üter, hk im Seil)l)aufe auf*

ben)al)rt raaren, follten il)nen unentgeltlich gegeben merben.

©leic^geitig mollte man forgfältig barüber n)arf)en, bem

3Sol! bie (S^ifteng gu fid£)ern. ^ie ©runbfä^e ber neuen

^ ^wf^tttn^engefe^t ou§ etma 170 Slbgeorbneteu.
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Sfleoohition follten ben 33ürgern in ben 3Serfammlungen er*

flärt iDerben, hk man tüteber eröffnen n:)o(Ite. ©ine §af)I=

reirf)e 3Solf§n)arf)e follte bie 33ö§it)t(ligen im Qaume galten

unb ade Operationen erleid)tern, bie man gur ^efeftignng

be§ nenen 8i)ftem§ für nötig !)ie(t.

@§ ift nnmöglid), genan ^n beftimmen, mieüiel 9J]a(i)t man
^ätte anfmenben muffen, ^ie 3Serfd)n)orenen moKten nm
jeben $ret§ bie Oberf)anb geminnen unb maren feft ent*

frf)Ioffen, gn fiegen ober fid) unter ben S^tuinen be§ ^Sater-

Ianbe§ begraben p (äffen. Übrigeng Ijätk im gälte be§

2ßiberftanbe§ bie ansumenbenbe 8trenge ni(i)t bie ©träfe

ber ^auptufurpatoren unb bie 5^ft^^^^^^ '^^^ gefä()rlid)en

SD'länner überfd)ritten, beren 9^amen§r)er5ei(^ni§ ba§ STuf*

ftanb§fomitee l)atU anfertigen laffen.

^ei ben 3Sorbereitungen, hk erforbertid) roaren, um ba§

üon ber neuen 3trifto!ratie errirf)tetc ^augerüft abzutragen,

^atU man fid) mit benen rerbünben muffen, bie am ge*

eignetften fd)ienen, bie ^arifer 9iet)oIution in ber ganjen

Stepubli! gemeinfam ju mad)en unb bort bie @inrid)tungen

ber G^Ieic^!)eit unb ber 3SoIfgf)errfd)aft ju begrünben.

3Son beginn feinet ^efte()en§ an l)att^ ^\d) ha§ Komitee

mit ben Departemente unb ben 3lrmeen befd)ciftigt. Überall

^atk e§ feine ©c^rnften verbreiten laffen. Überall fannten

hk '3)emo!raten feine ^läne unb maren bereit, fid) baran

gu beteiligen. (Bin ^O^itglieb be§ .^omiteeg führte eine um*

fangreii^e ^orrefponben§, meiere bie Orte be^eii^nete, mo
bie Demofraten unb bie Scanner, in bie man ba§ größte

QSertrauen fe^en fonnte, in ber 5Jlel)r!^eit maren. 3Son allen

©eiten erful)r man, ba^ hk 9leoolutionäre bie 9Heinung§*

üerfd^ieb enteilen, bie fie getrennt l)atten, aufgaben unb fid^

einmütig bei ber Partei ber reinen ®leic^l)eit fammelten.

2Ößa§ bie Slrmeen anbetrifft, fo mugte ba§ Komitee, mie*

t)iet 9)Zü^e bie ^onx)ent§fommiffäre gel)abt Ratten, um nad)

bem 9. ^^ermibor ha§ gu erftiden, mag fie ben ©eift ber

5lnarc^ie unb be§ Ungel)orfam§ nannten. @§ mar i^m

nid)t imbefannt, ha^ bie ^erfaffung be§ Qal)re§ III bei
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ganzen 5(rmeeu ^Hurren hervorgerufen ^atte. ®§ wax unter-

rt(i)tet, ba§ bie ©olbaten ungebulbig ba§ ^ommanbo ber

Offiziere ertrugen, bie nad) bem 9. ^{)ermibor rcieber ein*

getreten waren, nnb ba§ unter ben 5(nfü^rern, x>on benen

einige mit ilfinen forrefponbierten, mel^rere waren, bie nod)

feft an hzn ©runbfä^en ber ^emofratie^ f)ingen. (S§ war

au^erbem bered^tigt, auf bie §ilfe einiger ^onrent^mitglieber

p ^ä^len, bie ba§ regierenbe '^ireftorium gu ben 5lrmeen

ber ^tepnbli! gefd^idt ^atte.

Überbie§ war e§ n)a()rfcl)ein[id^, ha^ ba§ ^öeifpiel t)on

^^ari§ bem 33olfe t)on gan§ ^^anfreicJ) einen 5lnfto^ gegeben

ptte, ben bie Kenntnis ber Sßal^r^eit unn)iberftel)lici^ ge-

mad)t {)ätte. Um unter hen ©olbaten biefe Kenntnis ju ver-

breiten, auf bie ha§ ^ufftanb§!omitee f)auptfä(i)licE) feine

Hoffnungen ftü^te, mu^te man xfyKn ^ommiffäre fd^itfen unb

^roflamationen an fie richten, benen entfpred^enb, burrf) bie

man firf) vorbereitet l)atU, bem fran5öfifd)en 3Sol!e bie S^lad^*

rid)t feiner ©rlöfung ^u verfünben.

2ßäf)renb e§ über bie ^efeitigung ber ^^rannei nad^*

badete, ^atk 't:ia§ Komitee nie aufgehört, fid) mit ber enb*

gülägen ©cfe^gebung ber (^Ietc^{)eit ^u befrf)äftigen fomie

mit ber, burd^ meiere man a(Imä!)licf) ^u i^r ^u gelangen

^offte. 5luf biefen mid)tigen Qmetg feiner 2Irbeiten belogen

fid^ bie ©rf)riften unb bie ^(äne, bie firf) in h^m klugen*

blict, rao man einen ^eil ber Rapiere ber 3Serfrf)n)örung

aufgriff, bei einem ^omiteemitglieb befanben, an einem Drte,

ben bie '»Polizei ntd^t entbecfen fonnte. Unglücflidt)ern)eife

mürben biefe Rapiere in ber SÖßirfung be§ ©df)recfen§, ber

fid) aller d^eifter bemädl)tigte, faft alle vernid£)tet, unb ic^

^aht mir nur einige 33rudl)ftüde verf(Raffen fönnen, bie

anber^mo aufbemal)rt raaren. Mit .g>ilfe biefer 9tefte unb

ber Erinnerung, bie mel)rere ^erfonen an bie Statfad^en unb

3Serl)anblungen, beren 3^^^9^^ f^^ maren, beraal)rt l)aben,

merbe x(i) verfud^en, eine anncil)ernbe Qbee, aber fo genau

^ ©ie traten noc^ ni(i)t mit ber 53eute oon Stolien, ber ©c^meij,

5l[gtj^ten0, ©eutfc^Ianbä unb ©panien0 beloben.
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roie mögüd^, tjon bem Qm^d unb ben 5lbficf)ten ber SSer^

fcf)n)orenen ^u geben. J^d) werbe juerft bie bürgeviid^e unb

politifc^e Jo^^ auleinanberfe^en, gu ber fie \)k grangofen

a((mä{)(ici^ ju führen !)offten. ^d) roerbe bann einige ber

übergang§einrid)tungen angeben, bur(^ rceld^e fie baf)in

gelangen wollten.

5lu§ bem @rla§, ben ba§ 3lufftanb§!omitee von bem SSolfe

i:)on ^ari§ forbern raollte, foUte fid) eine neue fo^iale Orb=

nung ergeben. @rften§ erfannte man barin felbftoerftänb*

licl) an, ba§ iia^ perfönlid^e (Eigentum, wdt entfernt, an§>

bem D^^aturgefe^ gu entfpringen, eine ©rfinbung be§ bürger-

li^en @efe^e§ ift unb mie biefe§ befc^ränft ober abgefcl)afft

merben !ann. ^ann ftellte man ben ©runbfa^ barin auf,

^a^ ba§ (Eigentum aller ßJüter, bie in bem 9^ationalgebiet

eingefc^loffen finb, ein§ ift unb unoeränb erlief) bem 93ol!e

gel)ört, ba§ allein ba§ 9tecl)t l)at, bereu ^Inmenbung imb

9^u^nie§ung ju beftimmen.

©icl)erlid^ märe bie ^roflamation biefer Sßßal)rl)eiten ber

^Jlenge fe^r angenei^m gemefen, bereu Seiben unb Untere

jlod)img feit lange bie unt)ermeiblid)en 5'^^9^" ^^^ 9^9^^'

teiligen ©^ftemg finb. ^nbeffen märe e§ nur eine neue

®nttäufrf)ung geraefen, rcenn man nicl)t bel)arr(i(f) baran ge-

arbeitet l)ätte, praftifd)e Folgerungen, bie ber 5Jlenfc^l)eit

nü^lid) mareu, barau§ gu ^k^m.

S^ad^bem anerfannt mar, ha^ ba§ 9tecl)t, jum allgemeinen

9^u^en hk 33erteilung ber (3nUx unb ber probu!tit)en ^^r*

beitcn p regeln, ber GJefellfd^aft s^ifte^t unb ha^ au§ ber

Unglei(^l)eit biefer 33erteilung mie au§ einer unoerfiegbaren

QueKe alle auf ben D^^ationen laftenben Seiben entfpringen,

folgt barau§, ba§ bie @efenfd)aft bafür forgen mu^, ba^

biefe Ungleicl)^eit auf 9^immern)ieberfel)r befeitigt mirb.

@g bleibt no(^ ^u entfcl)eiben, ob ba§ Heilmittel für biefe

Seiben in h^n ^efc^ränfungen be§ @igentum§red)te§ ober in

feiner ooUftänbigen Slbfc^affung gefud)t rcerben mu§.

30^an i)at im SSerlauf biefe§ 2ßer!e§ gefel)en, au§ meldien

©rünben bie ^^erfcl)raorenen fiel) entfd^loffen l)atten, al§ ©nb-
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siel if)re§ Unternet)men§ bie 2lbfrf)affung be§ perfönlid)ert

Eigentums an^unefiTnen, unb rate fie barauf redt)neten, e§

5u erretd)en butc^ bie (Sinric^timg ber ®emeinfd)aftli(^feit

t)on (Gütern unb Sirbetten, al§ einziges 3[RitteI, auf immer

bie Ouelle a((er Ungleid){)eiten ^u üerftopfen unb alle Vor-

urteile unb alle Seiben, bie baüon fommen, absufcf)affen.

%uxd) bie Sel)ren unb 35eifpiele ber großen SJlänner be§

2lltertum§ unb ber OteDolution belel)rt unb ermutigt burc^

bie Steigungen, bie fic^ neuerbingg in granfreicf) funbgetan,

l)atten fie ben ^lan gefaxt, ben grangofen anbere ©itten p
geben unb au§ il)nen ein 3Sol! gu mad)en, ba§ fic^ für fein

3Saterlanb unb feine ©efe^e begeiftert, glürflid) im ^nnern

ift unb au§erl)alb geliebt, geacl)tet unb naci^geal)mt mirb.

Qn biefer fogialen 5*^^^ oerfcliminben bie perfönlicl)en

9fteid)tümer, unb ha§ Sflec^t be§ Eigentums rcirb burc^ ba§

erfe^t, n)eld)e§ jebe§ ;3nbiüibuum auf ein ^afein l)at, ba§

ebenfo glücllid) ift mie ba§ aller anberen SlJlitglieber be§

fojialen ^örper§. ^ie ©arantie für biefe§ l)eilige Oled^t,

ba§ gur (S5runblage aller ©inri^tungen gemorben ift, liegt

in ber ^Serpflic^tung, bie jebem 2eilnel)mer auferlegt ift,

einen 2eil ber Slrbeit auf fiel) gu nel)men, bie notroenbig ift,

um ben Unterl)alt, ben SOßo^lftanb unb bie (Sr^altung ber

©efellfc^aft ^u ftd)ern, eine 3Serpflid)tung, bie al§ g^^^Ö^ ^^^

9^aturgefe^e§, ha§ allen ein gleicl)e§ ^cdjt auf ®lüc! ge^

geben l)at, für alle gleid) ift.

^ie erften unb n)icl)tigften ^^efrf)äftigungen ber Bürger

muffen bie fein, bie il)nen il)ren Unterl)alt, bie Slleibung unb

bie 2ßo!^nung firf)ern, unb l^aben hm 3lcferbau unb bie

fünfte pm ©egenftanb, bie gur 5lu§nu^ung ber Zaubereien,

bem ^au ber GJebäube, ber §erftellung üon 50^öbeln unb ber

^cibrifation ber ©toffe bienen. Unb ha nicl)t alle Sänbereien

gleid) geeignet finb für bie ©r^eugung gleicl)er Seben§mittel,

mu§ eine ber ^auptforgen ber öffentlid^en SSermaltung bie

fein, in jebem ^e^ir! bie ^robuftionen uttb bie 5lrbeiten ein«

§urirf)ten, bie bem ^oben unb bem ^lima am beften angepaßt

unb bem Überfluß unb ber ©leid^^eit am günftigften finb.
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2ßie nidjt a((e§ Sanb mit glei(f)er grucf)tbarfeit ade 2Irten

Lebensmittel {)ert)orbringen !ann, fo fönnen firf) and) ni(f)t

aHe ?!Jlenf(i)en nü^Ud^ mit mehreren Wirten t)on 3lrbeiten be-

f(i)äftigen. Xamit bie (S5efeflfd)aft au§ ber gleid)en unb be=

fcf)rän!ten 2lrbeit oon jebem tf)rer 5Jlitglieber allen ^Sorteit

jiet)t, ben fte ba^on ermarten !ann, nnb bamit bie ©en)o!£)n=

E)eit bie Sc^mierigfeiten rerminbert, muffen bie ^efd)äftis

gnngen fo beftimmt fein, ba§ jeber feinen ©tanb ^at unb

ba§ gum 58eifpiel bie SiJletaKarbeiter nidE)t in ben SOßälbern

arbeiten, ©toffe meben muffen ufm. ufm.

^aburd^ entftef)t in bem @t)ftem ber ©emeinfd^aftlic^feit

ber ©üter unb 5lrbeiten bie S^otmenbigfeit, bie 53ürger in

meF)rere klaffen einzuteilen, beren jeber ba§ (iJefe^ eine be^

fonbere 2lrt 5Irbeit nac^ ben ^ebürfniffen ber Station unb

nad) bem oberften ©efe^ ber (Sleirf){)eit norf^reibt.

'3)iefe 3Sertei(ung nimmt if)ren Urfprung in bm öffentlicf)en

®r§iel)ung§f)äufern, t)on benen meiter unten gefprorfien merben

mirb. ^ie Beamten, bie mit i{)rer Leitung beauftragt finb,

laffen bort ade 2lrbeit§§meige ausführen, bie bie ©efe^e ror-

fd)reiben, unb füf)ren jebem hk Qal)i non ©(gittern gu, bie

ben 35ebürfniffen entfprid)t, inbem fie if)re Gräfte unb ^eu

gungen berü(ffi(^tigen.

'5)er gro^e (^egenftanb biefer aügem einen Stätigfeit, ber

firf) niemanb entjie()en fann al§ bie, meli^e Stiter ober Uxanh

l)eiten unfä!)ig ba^u mad)en, ift, im Überfluß allen bie ©acfien

gu t)erfd)affen, hk x^mn notmenbig finb, unb it)nen bie 3(n*

ne^mlid^feiten gu liefern, bie nid^t burcf) bie i3ffcntlic!)en

©itten mißbilligt merben. 2Ößa§ nid)t allen erreid)bar ift,

muß ftreng abgefcf)afft merben.

Qn ber ©efellf(i)aftSorbnung, um bie e§ firf) l^anbelt, finb

bie für ben Unterl)alt unb U^ 3Inne^mlirf)feiten be§ 33olt'e§

notmenbigen SIrbeiten bie ^errirf)tungen, beren Siegeln bie

^efe^e t)orfrf)reiben, bamit fie niemals in ©rmübung aug^

arten, baß fte fo menig 5[Rül)e mie möglirf) marfjen, baß fie

nie einen 33ürger mel)r belaften mie einen anberen unb baß

aUe ba§u berufen unb ermutigt mcrben burrf) bie (S)en)ol)n=
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^eit, bie Siebe 511m ^i^aterlanb, ben 9tei§ be§ 3Sergnü^en§

unb bie Billigung ber öffentlid)en 5!Jleinung.

Sßä^renb bie größere 3(nja^l befd)äftigt ift, ju acfern, ju

fäen, SU ernten, auf5ufpeid)ern, werben bie anberen bie

Sßo^nungen, bie öffentUi^en G^ebäube, bie 2ßege, bie §äfen,

bie Kanäle bauen unb au^beffern; onbere raerben bie gort*

Pflanzung unb Pflege ber ^iere übern)ad)en; biefe werben

ba§ GJarn, bie 2ßoüe, ba§ Seber vorbereiten unb verarbeiten;

jene werben bie Wobei, bie Sßagen, bie <3d)iffe l^erfteöen

ober bie 50^eta(le bearbeiten ufu). ufw. ^ie unerläglid^e

^auer ber 5(rbeit müßte burd) ba§ (5)efe^ geregelt werben,

ba§ hk ©d)wa(^en frf)onen unb burcE) bie (Ermunterung ber

SJleinung unb ba§ Sob ber ^ef)örben bie kräftigen gu einer

größeren Slätigfeit anfpornen würbe, bamit fid^ alle ben

i^ren Gräften entfpred)enben ^f(irf)ten unb Scf)wierigfeiten

ber il)nen auferlegten 3lrbeiten unterworfen fel)en.

5lu§ gur^t, baß bie 3Serfrf)ieben^eit ber 3lrbeiten für ge-

wiffe klaffen ein Übermaß gu brüd'enber 9Jlül)e l)ert)or'

rufen fönnte, barf)te man baran: 1. ^aß man bie SCßiffen*

fcl)aften l)eran5iel)en muffe gur @rleid)terung ber 5lrbeit ber

9)^enfd)en, burcE) bie ©rfinbung neuer SJlafdeinen unb hk
^Seroollfommnung ber alten; ^ 2. 'oa^ e§ gut wäre, abwed^felnb

alle gefunben Bürger ju ben gu unbequemen 53efd)äftigungen

l)eran3U5iel)en, bereu Unannel)mlicl)leiten man burc^ eine

männlid)e (Sr^ie^ung unb mit §ilfe ber 9Jled)anil' unb ber

©l^emie nac^ unb nac^ p nerminbern l)offte.

3Sielleirf)t wäre e§ ricl)tig gewefen, bie 2lrbeiten bringenber

S^otwenbigfeit in lei(^te unb fd^wierige ju teilen unb jeben

Bürger ^u nötigen, von jeber 2lrt eine au§3ufül)ren. 3Siel*

^ 9Zur bei bem @t)ftem ber ©emeinfd^aftlic^feit würbe ber ®eBroud^

t)on 9i)?afcf)inen eine ma^rc 2Öot)Itat für bie 5D?enfd)f)eit fein, beren Wlülje

fie berminbern irürben, trä^renb fie ben Überfluß an nü^Iid^cn unb

öngenef)men Singen bermefjren tnürben. SBenn man i)euU bie grofje

9}?enge ber ^anbarbeit unterbrücft, nehmen fie einer SDJenge ä)?enfcl^en

ha§ S3rot im Sntereffe einiger unerfättti^en ©))e!ulanten, beren ©eminn

fie öermeljren.
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Ux<i)t lüäre e§ and) gereift geraefen, eine anbere (Sinteilung

ber Bürger nad) bem 3llter ein§ufüf)ren, um bie Saft ber

2lrbeit mit ber 3unaf)me unb 2(bna^me ber Gräfte in über^

etnftimmung ^u bringen, benn barin mu§ ficf) bie @Ietrf)^eit

meniger nacC) ber Qntenfität ber ©rmübung al§ nad) ber

2rrbeit5fäf)ig!eit rirf)ten.

2{u§ ber unparteiifd)en unb aögemeinen 3Serteilung ber 5(r*

beit ber ^efd)ränfung ber ^efi^äftigungen auf bie, bie allein

notraenbig finb jum 2ßof)(befinben aller, au§ ber befferen

^u§nu^ung ber ^iere unb ber 3Sert)ollfommnung ber Qn^

ftrumente unb S[Rafdeinen ergeben fid^ ^mei für ba§ allge-

meine ®lüd unenblic^ günftige^onfequenjen: 1. %k nüyid)e

33ern)enbung ber Sänbereien unb hk 3Sermel)rung ber mirf-

lid^ notrcenbigen ^inge; 2. bie 5Ibfd)affung ber ^rägl)eit unb

baburd^ eine gro^e (Erleichterung in ber inbiüibuellen 5lrbeit.

^a alle gleid)mä§ig beigetragen l)aben, bie (Srbe frud)t*

bar 5U mad)en unb il)re (Erjeugniffe ^u verarbeiten, ergibt

eine greifbare (S^erec^tigfeit, ba§ alle gleid)mä§ig an ben

©enüffen teilnel)men, bie ba^er tommen unb mit benen bie

Statur bie @rl)altung unb ba§ allgemeine ©lud üerfnüpft ^at.

^amit feine ^$arteilid)feit bie fojiale 9iul)e trübt, ift e§

nötig, 't>a^ alle ©rjeugniffe ber (Erbe unb ber Jv^^^^if^^^^ ^^

ben öffentlichen ^Dlaga^inen aufben)al)rt merben, t)on mo au§

fie gleichmäßig an bie Bürger verteilt merben unter 3(uf*

fid)t ber Beamten, bie bafür verantmortlid) finb.

SCßenn hk fo eingerid)tete @efellfcl)aft auf 'i)a§> menig au§*

gebel)nte ©ebiet einer (^emeinbe ober eine§ '^iftrüteS be^

fc^ränft mar, mußte in il)rer 33ermaltung eine ungel)eure

@infad)^eit ' l)errfc^cn, benn il)re @inn)ol)ner l)atten nur Sin-

^ SSenn man ba^ gvo^e nationale (Eigentum in fo ütel partteße 33e*

fi^uncjen eingeteilt {)ätte, a(§ iSolf^ftämme 'öa rooren, ^ätte jeber üon

il^nen nur burd^ 5lultoufcf) feinet Überfdiffe^ fic^ 'bk notmenbigen 3)tnge,

bie if)m fet)tten, öerfcf)affen fönnen. 3)ie tt»egen llnfi-ucE)tbar!eit be§

53obeni ober liegen "}iau^ett beä ^Umaä fic^ of)ne Überfluß befanben,

llätten bie Unannel)inlid)!eiten ber Slrmut empfnnben. @o loöre bie

aügemeine 53rüberlicl)fett unb bie ©egenfeittgfeit ber §itfe, bie man ein*
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rcd^t auf bie ^inge, bie barin {)ert)orgebrac^t mürben. 2Iber

in einem großen ©taate mit me{)reren 50^i(lionen Sillenfc^en,

bie feine 9}larf)t unb '2)auer ftrf)ern, finb bie Ü^ieiiiitümer in

allen if)ten Steilen ^efi^ be§ ganzen 3SoIfe§, unb bie ©in*

n)of)ner jebeS ^e§ir!e§ ^aben ein gleid)e§ 9ted)t auf ben QSer-

braurf) unb bie SSermenbung ber Seben^mittel unb ^robufte

aller anberen. ^ie ^ejirfe, n)eld)e Überfluß l)aben, muffen

biejenigen t)erfel)en, benen ha§> S^otmenbige fel)lt. ®al)er

fommt in bie 33ern)altung einer fel)r au§gebel)nten ©efell*

f(i)aft eine gemiffe ^Sermirflung, n)el(i)e bie fel^r in SSerlegen-

^eit bringt, bie fie oberfläd)lirf) betrad)ten. 2(ber im ©runbe

ift alle§ bie§ nur eine @ad)e einfad^er ^ererf)nung, bie ber

genaueften Drbnung unb be§ regelmä^igften @ange§ fäl)ig

ift, menn aller Unterhalt ber Habgier entzogen mirb burc^

bie ®inrid)tungen, um bie e§ fic^ l)anbelt. 9Jlan braurf)t

bie 3Serlufte nirf)t mel)r fürchten, bie bei ber gegenmartigen

Drbnung ber ®inge burrf) bie 3Seruntreuungen ber gül)rer

unb bie ^lünbereien ber Untergebenen t)erurfa(^t merben.

öberbie§, je mel)r ©ebiet bie (55emeinfd)aftlic^feit umfaßt,

um fo größer ift bie (S^arantie, bie fie jebem ^eil bat)on

gegen bie 5lrmut aller 5trt bietet. 5(nbererfeit§ mu^ au§

biefer großen unb l)äufigen (5^emeinfc^aftlid)!eit von 3iHenfrf)en

unb "i^ingen notmenbigermeife ein (^efül)l be§ ©lü(fe§, ber

^rüberlicl)!eit unb fo allgemeiner unb ftarfer Eingebung

entftel)en, ba§ an§unel)men ift, ha^ feine menfdl)li(i)e ^raft

je bie Sauber an fic^ reiben ober bie (Einrichtungen ber

®Iei(^l)ett üernic^ten mirb, menn fie erft feft eingefül)rt finb.

(Sine fo gal)lrei(^e 33eretnigung von gerftreuten 5iKenfd)en

auf einem fo großen pflaume erforbert eine anbere 5lrt

gunftionen, ol)ne bie ba§ brüberltd)e ^anb, ba§ alle ^ar*

teien ber 9iepublif einigt, gerriffen unb ber Überfluß eine§

^egir!e§ unnü^ für xfyx unb bie anberen merben mürbe.

ri(f|ten woütc, öcrfdjmimben, unb ber felbftfü(i)tige unb auf^e^erifd^e

®eift be^ §anbel§, ber balb bei ben 33efd^Iüffen ber (Semetnben ge^errfd^t

l^ätte, l^ätte in furjer 3eit bie el)emalige ^abfudjt in tm ^erjen ber

53ürger gelüecft.
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^k^^ %untt\omn f)aben al§ ©egenftanb ben 2;ran§port ber

Sanb* unb ^^^^^f^^^P^'"^^"^^^ ^^^ "^^^^ Orten, rao fie ba§

^ebürfni§ überfteigen, narf) benen, rao fie fehlen. @§ gibt

groei 5lrten: 1. (Sine oberfte 53e^örbe t)erg(eirf)t ben Üleid^^

tum be§ ©anjen mit ben ^ebürfniffen jebeä 2eil§, gibt bie

SÖßeife an, raie fie ^n üerteiten finb, imb be5eirf)net bie Orte,

oon roo man fie neJ)men, nnb bie, moiiin man fie frf)affen

foll; 2. nntergeorbnete SIgenten beanffid)tigen nnb beraer!*

fteHigen ben Slran§port.

2Bir merben balb fe()en, bnrd) rceldfie ^riebfebern bie

oberfte SSerraaltnng unferer 9iepnbli! leicht bie nnnnter-

broc^ene ^erbinbnng ^mifdEjen alten i^ren teilen f)ätU ^tx-

ftetlen fönnen. §ter bef(^ränfen mir nn§ baranf, gn be*

merfen, ha^ bei biefer Drbnnng ber ^inge bie ^emol^ner

ber unfrncE)tbaren ^ejirfe, beren äu^erfte 3iJlü!^en i^nen nnr

eine gro^e 2(rmnt eintrugen, fid) in einem 2^ei( it)rer 9Jlüf)en

unterftü^t unb baju berufen feigen lüürben, an ben Dleirf)*

tümern ber frudjtbarften Sauber teiljuncl^men.

2Ba§ ben 2ran§port anbetrifft, fo 'öafi)^ ha^ 5Iufftanb§*

fomitee, bag bie ®efe(tfrf)aft if)n nirf)t nur al§ ein unerlä^^

lid)e§ TOttel ber QSerprooiantierung anfeilen mürbe, fonbern

and) al§ eine glüd'lii^e ®e(egen!^eit, bie Siebe §um 3Sater=

ianh ^u befeftigen, inbem man jebermann bie ^enntni§ feiner

©(^önl)eiten, feiner @inri(^tungen, ber Sßo^ltaten ber ^leid)*

l^eit, bie bie (5)efe^e barin fd^affen foltten, §ugängli(^ machte,

golglid) raünfi^ten fie, ba^ ade gefunben 53ürger abmed^fetnb

gu biefem 5(mte rcie §u benen be§ ©itboten, ^efe^tüber^

bringer§ ufm. berufen mürben.

'3)ie, meldte biefe Qzilm (efen, mögen fic^ erinnern, ba§

id) nid)t aöc ^ofumente vox 5(ugen ^ah^, in benen bie 33er«

fc^morenen i^re ge^eimften ©ebanfen niebergelegt Ratten.

^d) tann alfo nid)t im einseinen alle 2eile be§ ©ebäubeä

fc^ilbern, ba§ fie eiTid)ten raollten, unb ic^ mu§ mid) baranf

befc^ränfen, foraeit e§ mir möglich ift, mit @ilfe meine§ @e«

bäd)tniffe§ unb einiger 33rud)ftüde, bie id^ mieber entbeden

fonnte, il)re ß^runbibeen unb il)re §auptpläne gu berid^ten.
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©0 ga^lreid) finb bic Iafterf)aften (SJerao^n^eiten, bie rair

angenommen J)aben, fo gro§ ift bie 5SJlenge ber ^^ebürfniffe,

bie mir un§ nnüberlegt gefrf)affen ^aben, bag man nod^ ge*

nötigt gemefen märe, an§ fremben Sänbern einige ^ol)«

probnfte gn be§ie{)en, bie granfreid) nic^t t)ert)orbringt. Qnm
minbeften ^ätU man fic^ bortf)in menben muffen megen ber

Heilmittel, bie bie fremben Sänber liefern.

^a ba§ 3Solf einziger Eigentümer aller ©üter ift, fommt

e§ nnr il)m §n, mit ben gremben megen be§ 5ln§tanfc^e§

von feinem überfln^ gegen ben i^ren p x)erl)anbeln. Über«

bie§ fönnten bie 3Ser^anblnngen biefer 9^atnr niemanb anber§

al§ t)erantmortlidl)en Beamten anoertrant merben, menn

man nid)t in ba§ alte Übel ^urüdfallen mollte, ha§ ba§

perfönlicije Eigentum mit fid) bringt, unb o^ne ben ©taat

einer neuen 3Serberbni§ auS^ufe^en. ^arau§ ergibt fid), ha^

bie §anbel§oerbinbungen mit ben 5^'emben ber oberften

Leitung ber S^epubli! unterftellt merben muffen.^

(£§ folgt audl) au§ biefen Entraidlungen, ba§ ba, mo bie

@emeinfcl)aftli(^!eit erricl)tet mürbe, ber Bürger niemals ba§

errcerben mürbe, wa^ man ba§ ^ed)t be§ Eigentum^ nennt.

Er ^ätU nur ba§ 9^ecl)t be§ (S5ebraud)§ ober ber 9^u^nie^ung

an ben (^egenftänben, in bereu mirflid)en ^efi^ er burd) bie

^el)örben gelangte. 33ei fo georbneter Cfonomie bleibt ba§

Eigentum immer ber ^Jtepublü, bie jeber^eit über bie ^inge

verfügen !ann, meld)e nid)tbur(^ ben (^ebraud^ jerftört merben.

J^ft biefe 3Sermaltung einmal eingefül)rt, fo ift bie ^e*

friebigung ber ^ufünftigen 33ebürfniffe reid^lic^ gefid)ert burd^

bie Slrbeit, ber fic^ alle l)ingeben, unb ba§ augenfd)einlid)e

^ntereffe eine§ jeben. 5[Ran l)ai feinen ©runb mel)r, nad)

(S^ütern ju ftreben. ^zhe 3Seranlaffung, um bie Qufunft

unrul)ig gu fein, fd)minbet, unb bie Duelle be§ größten ^eil§

^ (5§ ^errfc^t 3?erberbni§ in ber ©efellfc^aft, trenn bie Elemente,

au§ benen fie fid) jufammenfe^t, bnrrf) bie l^erf(f)iebenf)eit unb ben ©egen*

fo^ ii)xn Snteveffen geteilt finb. (Sine Station ift alfo öerborben, rt)enn

fid^ in it)rem ©d)o§e Tlm\d)m befinben, beren Hnfprüd^e mit bem Sofjle

aüer «nöereinbar finb.
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ber ©orgen unb be§ ^ummer§, bie an bem ^er^en be§

^bilifierten SiJlenfrf)en nagen, ift cerftopft. Qwci ©efü^le

quälen bie, voMjt t)on ber 3(rbeit ober einem mäßigen 3Ser==

mijgen leben: bie gurrf)t t)or bem ©lenb a(§ ^^Ige ber @e*

brerf)lid^!eiten be§ 2llter§ unb bie ©orge um ba§ (Srf)ic!fal

if)rer ^inber. Qu nnferer ©emeinfc^aft rcerben biefe frf)mer§s

liefen @efü{)Ie unbefannt fein.

^er 3Serpf(i(^tung, gu arbeiten, bie ben gefunben 9Jlenfrf)en

auferlegt ift, entfpric^t ba§ 9terf)t auf ein glüc!lirf)e§ 1)afein

unb ba§, t)on ber 3lrbeit befreit unb beffer verpflegt ju fein,

menn bie ®r!ran!ung ober bie ©d)n)äci)e ber Organe bie

5Irbeit fc^mierig ober unmöglirf) marf)en. 3Iurf) finb in ber

Orbnung ber @emeinfrf)aftlicf)feit bie 9^uf)e unb bie Unter-

ftü^ung ber ©reife unb Traufen in bie Ütei^e ber §aupt*

pflid^ten ber ©efellfrfiaft geftettt. 3tr§ Entgelt foüte bie 9le^

publi! von ben (greifen bie 2ef)ren if)rer ®rfat)rung erf)alten

unb fie für bie Qugenb jum (SJcgenftanb ber 9^arf)eiferung

macf)en. '^Jlan beftimmtc fie ba^u, bie 2ßcid)ter ber ?0^ora(

unb ber ©efe^e, bie S'iic^ter über bie (Sitten unb bie fc
f)a(ter ber 2;ugenb 5U rcerben.

(Sine ber Sßirfungen biefer @inrirf)tungen märe, mie e§

fd^eint, gemefen, bie Bürger fo fe{)r bafür eingunef)men, ba§

bie Siebe gum 3Saterlanb if)re oberfte Seibenfd)aft gemorben

märe, ^urd^ bie (grsief)ung ^äüe ber ©efe^geber biefe§ ©e-

fü^l über ade ßiebe gur gamilie imb ^erraanbtfrf)aft er«

beben fönnen. @r f)ätU e§ fo ftar! macf)en fönnen, ba§ bie

rcal)rf)aft brüberli(i)e 33ereinigung ader granjofen rvai^x--

fd^einlirf) bie glü(ili(^e unb erftauntid^e golge gemefen märe.

'3)iefer ©ebanfe bilbete ba§ @nt§ücfen unferer ^erfc^morenen

unb mar bie ©eele aller il)rer ^läne. ^d) erinnere mic^,

ba^ man mitten in einer 3Serl)anblung über bie 3Sorteile

unb 9^a(i)teile ber gamilienbanbe au§brüdlid^ ben 3Sorfcl)lag

marf)te, ben ^inbern gu ©erbieten, ben Dramen eine§ 3Sater§ gu

tragen, ber fic^ md)t huxd) grofee ^ugenben auggcjeirfinet iiatte.

^a§ bie legten ^age ber ©reife t)erf(f)önte, follte bie

^ugenb ber jungen Seute bcfeftigen, unb au§ biefem 2lu§*
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taufd) t)on ^IM, üerbunben mit ben glü(Jlid)en SOSirfungen

einer getneinfamen ©rgie^ung, gan§ auf Soften ber (^efett*

fd^aft, ^ätte ba§ 35aterlanb burrf) ba§ SOßad^fen ber ^e--

oölferung eine SSerme^rung feiner 5!Jlad)t erlebt, beren ^oi^t*

fc^ritte feine moralifd)e Urfacfie ^ätk auff)alten !önnen.

3ine§ begünftigt in biefer fogialen Drbnung bie ^Ser-

ttte^rung be§ 5D^enf(i)engefrf)le(^te§. ^ie (5Jemeinf(^aftlic^feit

entfernt bie Urfac{)en, raeld^e bie 3tnnci^erung ber ^efrf)lec^ter

n)eniger -^äufig niarf)t. ©ie gibt ben Seelen eine un§ un=

befannte Otu^e. ©ie ftärft bie Körper burd^ eine fanfte unb

t)erf(^iebenartige 2;ätig!eit, t)ermel)rt bie ^robufte, bie allen

nü^lid) finb, unb rerbannt ben Suju§ unb bie ^räg^eit.

3luf folcl)en SCßegen liefen bie berül)mteften ©efe^geber

be§ 2lltertum§ auf t)erfd£)iebenen (Stufen il)re SfJlitbürger bie

greil)eit unb ha^ ©lud genießen. S^furg namentlid^ er=

reicl)te faft ^a§ Qkl ber ©efeKfcl)aft, ba§ burd) bie Statur

üorgegeic^net ift/ ^ber ba§ 3Söl!erred^t, ba§ bie eilten aus-

übten, unb t)iellei(^t aurf) ein ungered)ter ®goi§mu§ liatten

in alten i^ren (Einrichtungen einen unmenfcl)lidf)en (S^ebraudl)

eingeführt, r>on bem unfere 3Serfcl)n)orenen nid£)t entel)rt ujorben

rcären. ^urc^ einen bemerfenSiüerten Unterfd)ieb l)ätte bie

5reil)eit ber einen nid)t bie ^ne(^tfd)aft ber anberen nac^

firf) gebogen, rcie in (55riec£)enlanb unb 9iom.

©eit bie Ungleicl)^eit ber 3Sermögen biefe p einer er-

fd^öpfenben 5lrbeit, jene gu einer t)erberblidC)en Untätigfeit

t)erbammt l)at, l)aben bie Sanbgüter nur rcenig 33en)ol)ner

bellten, bie oft ungenügenb für hk ^ebürfniffe beS ^cfer*

bau§ unb faft immer burd) 't)a§> Übermaß ber ©rmübung

erbrüdt maren. ^er überfi^u^ ber ^ex)ölferung ftat fid^ in

ben ©täbten angepuft, entmeber um bort in ber SÖßeid^lid^*

feit bie t)on ben £anbbett)ol)nern l)eroorgebrad^ten Dieicl)*

tümer gu t)erfd)n)enben ober um fid) mit §ilfe ber SÖßolluft

ber 9fteid)en ober burd) bie ^omplifationen ber öffentlid)en

SSermaltung leidjte ®j:iften§mittel gu cerfd^affen.

* 2)a§ ift eine Überfc^ö^ung be§ olten ?tjfurg. Slnmerf. b. Ükrf.
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SOßenn fid) bie (55efettfd)aft ber (SJleirf)f)eit uäf)erte, roürbe

fic nottpenbigerraeife biefe großen 5(njamm(ungeu, n)eld)e bie

8itten unb bie ^eüölferuug üernic^ten, t>erfd)H)inben fe^en.

^ie 5D^enfd)en, bie gererf)tern)eife ber 5(rbeit tDiebergegeben

rcerben muffen, rcürbeu gu benen gurüdfef)ren, bie bamtt

überbürbet finb, um fie gu iinterftü^en. ^ie inbufttieden

33ürger mürben ba§ Seben berer t)erfd)önern, bie fie er--

näf)ren. ^ie @infacf)f)eit ber üiegierung mürbe jene 9)lenge

51ngeftellter barau§ entfernen, bie ber Sanbmirtfd)aft imb

hm nü^lid)en fünften entzogen finb; unb bie Ü[ufrecf)t=

ert)altung ber Orbnung, bie von ber ^ün!tlid)feit be§ eim

getnen in ©rfüüimg feiner ^flic^ten abfängt, mürbe bann

nnnereinbar fein mit jenem @emül)I, in bem e§ fo leidet ift,

feine §anb(ungen bem öffentU(i)en Urteil ^u ent^iefien.

^eine §auptftabt, feine großen ©täbte me^r! SKenn id^

mid^ ni(i)t irre, ift bie ©i'iften^ ber großen ©täbte ein ©t)mptom

ber öffentlirf)en mi^lidjen Umftänbe unb ein unfeblbarer ^or=

läufer ber Bürgerkriege, ^ie großen (5)runbbefi^er, bie großen

^apitaliften unb bie rei(i)en ^aufleute bilben if)ren ^ern, um
ben ficf) eine grofee 5Jlenge Seute frf)aren, bie auf i^re Soften

leben, inbem fie für i^re S3ebürfniffe forgen, it)rem (5^efd)ma(f

fd)meic^eln, inbem fie i{)ren Saunen nad)geben unb if)re Safter

begünftigen. Qe beüölferter eine ©tabt ift, um fo me^r ^ienft=

boten, Iieberlid)e g^aiicn, ausgehungerte ©d)riftfte((er, ^id)ter,

5iHufifer, 9)]a(er, ©djöngeifter, (5d)aufpieter, ^änjer, ^riefter,

Unter^änbler, ^iebe unb ^offenrei^er finbet man bort.

5lu§ bem fortmätirenben 5hi§taufd) oon ^ienften unb

Sö{)nen entfielt bei bem einen bie (55eroo^nf)eit ber 5(n5

ma^ung unb be§ Befet)ten§ unb bei bem anberen bie ber

Untei-rcürfigfeit unb ber ^ned)tfc^aft. 2öät)renb biefe fi^

erniebrigen, nei)men fie bie Sitten, ha§> Benef)men, ben

§od)mut unb bie 9JZanieren jener an unb gemöl)nen fid)

baran, über bie oom ©d)idfai meniger 33egünftigten eben^

fa((§ bie Überlegenf)eit au§5uüben. '3)ie einen unb bie anberen

t)erfd)mä{)en ba§ n)af)re (Bliid, molkn reid), mädf)tig unb

bctjorjugt fein unb namentlid) erfi^einen.
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^iefc prärf)ttgen ^aläfte, biefe großen (Sparten, biefe retrf)en

Einrichtungen, biefe glänjenben ©quipagen, biefe gaf)lreic^en

Sioreen unb biefe geraufrf)»ollen (5alon§, bie, n)ie man fagt,

bie Qierbe ber großen ©täbte ftnb, ma^en einen traurigen

©inbrucf auf bie ©eele berer, bereu ^lide fie auf fid) 5iel)en.

@inerfeit§ rergrö^ern fie '^m §ocl)mut i^rer ^efi^er unb

marf)en fie geneigt, in benen, bie fie entbel)ren muffen, geinbe

p fel)en, bie bie ®iferfurf)t unb ba§ (Slenb unaufl)örlic^ ba^u

treiben, fie il)nen ju rauben unb fic^ an bem ©taate p
räd)en für bie Demütigung unb @ntbel)rung, rco^u fie t)ers

bammt finb. 3lnbererfeit§ t>erberben firf) bie bat)on 2lu§5

gefc^loffenen entmeber burrf) bie 33egierbe unb ben §ag, ober

fie verfallen in ^Sermorfenlieit unb §erabn)ürbigung unb

merben bie «Stufen be§ @l)rgei3e§ unb ber S^ijrannei. 2llle

biefe Dinge finb ba§ voa^xe Unglücf berer, bie fie genießen,

unb berer, bie fie rcünfc^en; benn n)äl)renb bie einen von

Überbru^ unb guri^t gequält finb, rcerben bie anberen von

ber <3el)nfud^t narf) ben eingebilbeten ©ütern t)ergel)rt, in

bereu ^efi^ i^nen glücflic^ere Sterbliche gu fein fc^einen.

Die, rcelc^e in ben großen ©täbten Qerftreuungen, $runf

unb ^ulbigungen fuc^en, mollen nic^t me^r arbeiten unb

l)aben fcf)on h^n 2;eil ber 5[Rü{)e, ben bie Statur jebem

?ORenfrf)en auferlegt, anberen gugefcl)oben. ©o l)at bie ^luf-

gäbe berer, bie auf ben gelbern bleiben, bie natürlicl)en

©renken überfcl)ritten, unb bie Slrbeiten ber Sanbn)irtfrf)aft

unb ber notmenbigen fünfte finb für fie jmangüoller unb

mül)famer gemorben. Da§ Übel marf)t immer mcl)r ^oxU

fcl)ritte unb l)errfcl)t h\§> gu bem fünfte, bag ber ©taub be§

SlcfersmanneS unb be§ 2lrbeiter§ t)erl)ö^nt unb t)erlaffen

mirb, ber fiel) menig üon bem be§ (S^aleerenfflauen unter==

fcl)eibet. J^eber ^auer kntt nun feine S3li(fe auf bie gro^e

©tabt unb furf)t bort, menn er fann, bie (SJüter, bereu S^tei^e

feine @tnbilbung§fraft i^m übertreibt. SOßenn man bie Zox--

l)ett begangen l)at, fidt) bortl)in p begeben, mu§ man bort

leben. Die ^eifpiele üerfü^ren. Die 9Jlenge ftellt ba§ Safter

unter ben (2cl)u^ be§ öffentlicl)en Urteile. Die ©inue ent^
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günben firf). 2ßa§ abfto^enb erfd)eint nimmt nad) unb narf)

bie garben be§ guten ^one§ nnb ber Seben§art an. ^alb

gicl^t man ba§ ®elb unb ben Beifall ber ^flic^t unb ber

^ugenb vox. Qnbem man nachgiebig unb fein rairb, mirb

man §eud£)ter, Sügner unb (3rf)ur!e. Unb menn ba§ (3lüd

Iäd)elt, erreicf)t man jene §öf)e, wo man glüc!Iirf)er frf)eint,

of)ne e§ gu fein, unb mo man bie 3ielfrf)eibe einer SO^enge

töri(i)ter S[Renf(i)en mirb, bie firf) bem Unglürf entgegenftürgt

auf bem 2ßege ber Irrtümer unb igUufionen.

Qnbeffen n)ärf)ft bie Qal)l ber ^onfurrenten, bie ber Sfleig

ber 9fleid)tümer, ber ^Vergnügungen unb ber 3Serf(i)n)enbung

in ben großen ©täbten anfammelt, in bem SJla^e, ba§ bie

meiften von i^nen, auf mäßige 2öfyK angeroiefen, burcJ) bie

SluSfc^meifungen erf(i)öpft unb mit ^inbern überlaftet, ftc^

mit jener 5SJlenge Unglücflieber vereinigen, bie überall ba§

2Iuge verleben unb bag §er§ betrüben, wo gro^e ©tdbte finb.

®a ber 3Ic!erbau unb bie notraenbigften fünfte bie wa^x^n

@rnäf)rer ber 5[Renfd^l)eit finb, fo finb bie 9Jlenfd)en ba, wo
man jene treibt, üon ber 9Zatur ^u leben berufen, fei e§, in*

bem fie bie (Srbe bebauen, ober inbem fie ben 2(c!erbauern

^equemlirf)feiten unb @rleicf)terungen verfi^affen. Qu ben

Übeln, bie bie unmittelbaren folgen ber Ungleichheit, ber

großen Staaten, ber Qentralifation ber SSermaltung, ber

§öt)e ber «Steuern, ber öffentlicl)en Sd)ulben, be§ Suju§ ber

^efolbungen unb be§ trügerifd^en ©langet ber §öfe finb,

fommen eine 9Jtenge anberer, bie unjertrennlict) finb von

biefen großen §auptftäbten, wo bie grauen, mie üiouffeau

fagt, nid)t mel)r an bie (Sl)re, bie 9)^änner nic^t mel)r an

bie ^ugenb glauben.

Qe gri3§er bie 2Inl)äufungen ber 33et)ölferung finb, befto

größer mirb bie Unglei(f)^eit in ben 3Sermögen unb Stellungen.

Unb ba bie mi^lid)en Umftänbe unb bie Unsufriebenl)eit mit

ber Ungleicl)l)eit pnel)men, gibt e§ bort, mo bie ^tnfamm-

lungen ftattfinben, me^r Urfa(i)en ju Streit unb Umftur§.

^ort finb and) bie meiften §inberniffe gu überminben, um
bie ma^re grei^eit ju errid)ten.
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5iJlan beflagt fic^ über bie ©lei^nerei ber ^riefter, bte ©c-

tüalttätigfeiteu be§ 5[RiUtär§, bie 5alfd)^eit ber Höflinge unb

bie Untreue ber ©pione. ^eflagen xvxx un§ lieber über biefe

un9ef)eure Ungleid)^eit bie fie nottüenbig mac£)t. SOSie fönnte

man barauf l)offen, o^ne gu betrügen unb gu erfc^reilen,

einen 5lnfd)ein üon 5^ieben aufre(i)tguerl)alten in biefer

50^enge von 5[Renfrf)en, bie bie ©itten, bie (£inrid)tungen

unb bie ©efe^e gtüingen, fid) gu l^affen unb ^u befämpfen?

^iefe ^auptftäbte, bie bie Ung(eicf)^eit {)ert)orbringt unb

n)o bie (Elemente ber ÜieDolution gef^miebet lüerben, biefe

§auptftäbte, bie fo oft bie Qnftrumente ber ^r)rannei raaren,

ujaren and) mand)mal bie §erbe ber greif)eit. Sie fönnten

n)ir!fam mitf)elfen, bie n)at)re Orbnung l)erjufte((cn, rcenn

c§ raeifen ©eiftern gelänge, bie ^eroegungen gu leiten unb

bie ©törungen t)erfd)n)inben ^u laffen.

Unmerflid) rcürbe ba§ Sanb fiel) mit Dörfern bebeden,

bie an ben gefünbeften unb bequemften Orten gebaut unb

fo belegen fein mürben, ba^ fie leirf)t mittele Sanbftra^en

unb 5al)lreidE)en Kanälen in 3Serbinbung ftänben, bie überall

gu eröffnen im ^ntereffe aller läge.

@§ ift anjunelimen, ha% bem oberften (Sefe^ ber G^leicl)'

^eit folgenb, ber ^rad)taufmanb ber (Scl)löffer ber (SJefunb-

l^eit, ber ^equemlicl)feit unb ber ©auberfeit aller 2Dßol)nungen

^la^ mad)en mürbe, bie mit ^ierlidjem ©benma^ ^ur 35e*

friebigung be§ 3luge§ unb pr ©r^altung ber öffentlid^en

Orbnung angelegt mürben.

©äbe e§ feine ^aläfte mel)r, gäbe e§ feine baufälligen

§äufer me^r. ^ie Käufer mürben einfad) fein, imb bie

^rad)t ber 5lrd)iteftur unb ber 5^ünfte, bie i^ren ©lang er-

l)öl)en, mürbe für bie öffentlid)en ©ebäube, bie ^mpl)it^eater,

bie 3ii^^wffe, bie Sßafferleitungen, bie Brüden, bie Kanäle,

bie ^lä^e, bie ^Iri^ioe, bie ^ibliotl)efen unb namentlid^ für

bie Orte üermenbet, bie pi ben 33eratungen ber Beamten

unb 5ur 5lu§übung ber 3Solf§^errfd)aft beftimmt mären.

^x(i)t§ in einer gut eingerid)teten (S^efellfc^aft barf fic^

von bem ©eifte ber ©efe^geber abmenbeu. ''Jlxd)t§ in einer
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tüa^ren 9lepublif barf bem ^rinjip ber ©Ieirf){)eit, bie \i)x

Qkl, if)r ^anb unb \l)xe ^raft ift, n)iberfprerf)en. SDßenn

nur erft bie 33ilrger if)re 2lnne{)mlid)!eiten fennen gelernt

f)aben, raerben balb alle Qrceige be§ bürgerlicl)en Seben§

barauf ^urürfgefü^rt werben.

^ie gleichen Siegeln finb für bie Leiber unb bie SSJ^öbel

anraenbbar. @§ gel)ört rcefentlicl) ^um ©lud ber einzelnen

vok jur @rl)altung ber öffentlicl)en Drbnung, ba§ ber Bürger

in feinen Sanb§leuten geraö^nlicl) ©leiere, SSrüber fiel)t unb

ba^ er nirgenb§ ba§ geringfte Qeic^en einer felbft äuger*

lirf)en überlegenl)eit finbet, bie ber 3Sorläufer ber SHad^t

unb ber !nec^tifd)en Unterraürfigfeit ift. ^ie (Slcicf)l)eit unb

bie ®infac^l)eit fd^liegen bie ^i^^^ic^^^'i* i"^^ ^^^ ©auberfeit

nid^t au§. 3Serfcl)iebene 5^^^^^ it^^^ 5*^^^^^ fönnten gur

llnterfdl)eibung ber 3(lter unb ^efrf)äftigungen bienen, unb

ni(i)t§ braurf)te ^u r)erl)inbern, bag ber SSürger in ben

3ßerfftätten nic^t ben gleid)en ^Injug 1:)ättc lüie bei htn

3Serfammlungen unb geften, bag bie 3Jläbct)en ni(i)t irie bie

grauen angegogen rüären unb bag ber junge 50^ann, ber

©riüad^fene, ber @rei§, ber Beamte unb ber Krieger nicl)t

jeber feine befonbere ^leibung l)ätte. ^n biefer §infiii)t mar

ha§ 5lufftanb§fomitee ber 5[Reinung, bag man atle§ ber ©e*

funbl)eit unb ber @ntn)i(flung ber Organe, nirf)t§ ber 9Kobe

unb bem Seid)tfinn anpaffen muffe. (£§ n)ünfcl)te aud), bag

ba§ franji)fifcl)e 3Solf eine J^leibung annäl)me, hk e§ t)on

allen anberen 33ölfern unterfcl)eibe.

Um bie 9^ü^lid^feit einer fo großen QScränberung mo^l

p t>erftel)en, muffen bie, n)elrf)e biefe§ Sßßer! lefen raerben,

fiel) oft bie 3Sernunftfrf)lüffe mieber^olen, huxd) bie ba§

Komitee fiel) bie (55erecl)tigfeit feine§ Unternel)men§ !lar

macl)te unb fi(^ ermutigte, barauf ju befielen. (S§ fagte,

menn man feine 33licfe nur auf jene klaffe t)on 9Jlenfcl)en

lenft, W burd) i^re 9ieicl)tümer, il)ren ©c^öngeift, il)r ®e*

fc^roä^, i^ren 9Jlügiggang unb if)re '3)reiftig!eit bie 5luf*

merffamfeit ber C)ffentlid)feit auf fid) gi^^t unb fic^ hen

gefunben unb intereffanten Steil ber D^ation nennt, mug man
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geftel)en, 'ta^ fie t)te( Entbehrungen ^u erleiben l)aben n)irb

in bem Übergang gu bem neuen 2eben be§ fogialen ^örper§.

•^ie unter un§, n)eld)e burd) eine mangell)afte ®rgie!^ung

fc^Iimme ®en)ol)n^eiten angenommen ^aben, muffen mand^=

mat erftaunt fein über bie Sßiebergeburt, bie fie bur(^mad)en

merben. 5lber menn man anbererfeit§ ben ^uftanb t)on ®r=

mübung, (Slenb, Seiben unb ^nec^tfd)aft h^txa(i)tzt, gu bem

unfere 5[Ritbürger gum größten ^eil oerbammt ftnb, menn

man bebenft, ba§ e§ fein SSergnügen für bie 9teid)en gibt,

ha^ ni(i)t Mui)zxx unb (Sntbel)rungen foftet, rcirb man
fi(^ eingefte^en, ba^ jebe 9fiüdfe{)r pr ©Ieid)]^eit ber ®r*

neuerung unenblid) oielen ^ummer§ guüorfommt unb ein

unge^eureg gelb ben ©egen^münfc^en eröffnet, bie, menn

aud^ t)ielleicl)t meniger geräufd^üoll, nicl)t uerglid^en merben

fönnen mit bem 9}lurren einer §anbr>oll üerberbter Ufur-

patoren, bie man gu il)rem magren (Blixd unb gu bem aller

unb ber D^ac^melt freimillig ober mit (S^eraalt gu üernünf*

tigeren ©efül)len jurüdfül)ren mu§.

®ie Slrbeit, bie notmenbig ift ^ur Erhaltung ber ®efell=

f{^aft unb auf aUe gefunben Qnbtüibuen gleichmäßig ver-

teilt mirb, ift für jebe§ üon i^nen eine ^flic^t, bereu fe
füUung ha§> ®efe^ verlangt. Qnbeffen bleibt in bem menfcf)=

liefen Seben ein langer ^^itraum, bei bem man üerl)inbern

muß, baß bie Sdt)laffl)eit unb Sangemeile fid) feiner bemäcl)*

tigen. 3Son bem meifen unb freien ©ebraud) biefer Qeit l)ängt

ba§ (3lüd ber Bürger ah unb infolgebeffen bie g^ei^eit, ba§

®lüd unb bie ^auer ber (S5efellfd)aft. ^ie ©eele ftärfen, in*

bem man bem Körper ^raft gibt, o^ne 3^^^^9 ^^^ SOßege jur

3Scrberbtl)eit fd)ließen, alle 5lugenblide be§ Seben§ t)erfd)önern,

bie ^egeifterung für bie S^ugenb meden unb 'i)a§ SSaterlanb

§um einzig erträglid)en 3lufent^alt feiner ^inber mad^en, ba§

finb bie großen SCßirfungen, bie ein mirflid) üolfSfreunblic^er

©efe^geber au§ ben ^efd)äftigungen cntfpringen läßt, burd)

bie biefer ^^itraum o^ne Qmang aufgefüllt mirb.

^a, mo fe^lerliafte ®inrid)tungen, bie au§ ber Siebe ^nm

9^eid)tum bie §aupttriebfeber be§ ©taate§ mad)eu, ba§ 2;alent,
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folrf)en gu erraerben, in bie 9iet^e ber e{)ren^aften (Stgenfd)aften

er{)eben, raürbe man üergeblic^ üerfudien, ben ©efc^mac! für

berarttge ^efrf)äftigungen em3nfüf)ren. SOßenn man t)erfnrf)tc,

fie mit bem ©eifte ber §abgier nnb be§ §anbel§ gu oereinigen,

mürben fie balb än^erfter 3Sera(f)tnng anheimfallen, nnb ber,

raetrf)er bie ©orge für feine ©efdjäfte oernad)läffigen mürbe,

um fidf) i{)nen ^ingugeben, mürbe, für einen Starren gettenb,

unfel)Ibar bie ©träfe für feine guten 2lbfi(ä)ten ermatten.

"^iefe ^ef(^äftigungen, bie bie ^örperübung, bie (Seiftet-

fnltur, bie (SrjieEiung ber Qngenb, ben allgemeinen Unter*

rirf)t, bie §anbl)abung berSßaffen, bie militärifd^en Übungen,

bie ber ©ottl)eit gu ermeifenben ©^rungen, bie 2Ipot^eofe

großer 5D^änner, hk öffentlichen ©piele, bie 3Serfrf)önerung

ber gefte, bie 33ert)otl!ommnung ber nü^lid)en fünfte, ba§

©tubium ber (SJefe^e, bie 33erraa(tung nnb bie Beratungen

be§ 3Sol!e§ gum ©egenftanb ^aben, unterfd^eiben fic^ oon

ben anberen baburd), ba§ fie meber unerlä^lid^ finb für ha^

^afein ber 5iJlenf(^en, noct) für bie meiften, bie burc^ ba§

®efe^ regiert merben. Wan mug \xd) il)nen freimitlig unb

ol)ne Qrcang fiingeben. Um ein gute? 9iefultat gu erzielen,

macf)t ber gefc^icfte ©efe^geber fie hm 53ürgern burd^ freie

2Ba^l lieb. ^a§ 9Jleifterrcer! ber ^olitif beftel)t ^ier barin,

burc^ bie ©r^ieliung, ba§ 53eifpiel, bie 3Sernunftgrünbe, burd^

bie 5[Reinung unb ben ^^ei^ be§ 3Sergnügen§ ba§ menfd^lic^e

§er§ fo gu lenfen, ba§ e§ niemali^ anbere SOßünfi^e l)aben

fann al§ bie, meld)e banarf) ftreben, bie ®efellf(i)aft freier,

glücflicl)er unb bauerl)after §u mad)en. 2ßenn eine 9Zation

bal)in gefommen ift, ^at fie gute ©itten. *2)ann finb bie

fcl)mierigften ^flicl)ten non 5^'eube erfüllt. 5Dlan ge^ord)t

freircillig ben ßJefe^en. ^ie ber natürlid^en Unabl)ängigfeit

gezogenen ©renken merben al§ 2Bol)ltaten angefe^en. ^ie

vernünftigen 3Sorfd)läge begegnen feinem SOßiberftanb, unb

in bem politifd)en Seben l)errfc§t ©inigfeit be§ Qntereffe§,

be§ 2ßillen§ unb ber ^at.

Qu bem ^ufftanbgfomitee fanb einige ^age vox feiner

gern altfamen 5tuflöfung eine lange Beratung über biefen
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2;etl ber neuen (£inrid)tungen ftatt, üon ber id) leiber nid^t

alle Umftänbe berieten fann. Um mtd) ber ^fli(i)ten, bie irf)

mir auferlegt l)ah^, foraeit al§ möglirf) gu entlebigen, merbe

ic^ a(le§ fagen, n)ot)on id) ©puren in meinem (S5ebä(^tni§

finbc, of)ne ^u r)erfurf)en, bie Surfen auszufüllen, au§ 5"rrf)t,

meine ©ebanfen benen be§ Komitees untergufrf)ieben.

iRad) bem ^lane ber 3Serfd)n:)orenen lag bie ^ilbung ber

©itten in ber gemeinfamen ®rgiel)ung, bie fie unter bie un*

mittelbare Seitung ber Sftepublif [teilten. Qu ber ^^Ige Ratten

fie fic^ in ber (SJemeinfcl)aft befeftigt, mo bie jungen Seute bie

gteicl)en (S^efü^le, bie gleid)en Meinungen unb bie gleiten (SJe-

bräucf)e gefunben ^aben mürben, bie fie in ben erften Qa^ren

il)re§ 2zhen^ lieben gelernt Ratten. Qrf) merbe t)on biefer ©r-

5iel)ung fpred)en, menn xd) bie Qbee von bem (SJebäube, beffen

eraige ©runblage fie fein follte, oeroollftänbigt ^be.

SOßir l)aben gefe^en, ba^ bie 3lrbeiten, bie ^ur @rl)altung

ber G^efellfd^aft unerläglid) finb, unter bie r>erfc^iebenen klaffen

üon SIrbeitern verteilt merben muffen. (S§ gibt anbere, bei

benen e§ gur ©rlialtung ber greil)eit micl)tig ift, alle Bürger

gleichmäßig bagu gu berufen; ba§ finb bie, meldl)ebie 3Sermal*

tung unb 3Serteibigung ber D'tepublit gum ©egenftanb l)aben.

*3)a§ 5lufftanb§!omitee meinte, ba^ bie (Sleicl)l)eit unb bie

5rcil)eit nur in einer (§efellfcl)aft 33eftanb ^aben fönnen,

menn alle Bürger an ber 3Serfaffung ber ©efe^e teilnehmen,

mit ber öffentlid^en 3Serrcaltung beauftragt merben fönnen

unb immer bereit finb, bie SQßaffen jur 3Serteibigung be§

Öanbe§ unb ber (S^efe^e ^u tragen.

@§ fagte, menn fid^ in bem ©taat eine klaffe bilben

mürbe, bie fiel) au§fcl)ließlic^ mit ben ©runbfä^en ber fogialen

^unft, ben ©efe^en unb ber 3Sermaltung bef^äftigte, mürbe

fie balb in ber überlegenl)eit i^re§ G)eifte§ unb namentlid)

in ber Unrciffenl)eit il)rer 5Dlitbürger ba§ ®el)eimni§ finben,

fidf) ^Sorrec^te unb 2lu§§eid)nungen gu Derfc^affen. Qnbem
fie bie 2Bid^tig!eit il)rer ^ienfte übertriebe, mürbe e§ il)r

leidet gelingen, fid) al§ bie notmenbige ^efd)ü^erin be§

©taate§ anfe^en ju laffen; unb inbem fie i^re anmaßenben
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llnternef)mungen mit bem ^^orraanb be§ öffentüd)eu 2ßoi)Ie§

befrf)ömgte, rcürbe fie norf) t)on 5^eiE)eit unb ©leic^^eit mit

if)reu furgfic^tigen ^SJIitbürgern fprec^en, bic fd)on einer um

fo härteren ^nec^tfd)aft untermorfen mären, als biefe gefe^=

mä^ig unb freimiUig erfrf)cincn mürbe.

Politifö)e ßildung und niilitärifö)c

Organifation.

'3)ie urfprünglid^en (S^efe^e genügen ni(i)t für einen (Staat.

8ie fönnen meber alle§ t)or!)erfe^en, no^ fic^ allen Qeiten

anpaffen, unb man braurf)t oft neue, um ben (^eift ber

©inrid^tungen ^u erl)alten unb um für unoorl)ergefe^ene

Jälle gu forgen.

@§ liegt überbie§ in ber Ü^atur be§ 9}lenfd)en, feine 2ßerfe

burrf) bie @rfal)rung gu ücrbeffern, imb bamit ber Qrvcd

ber ^efellfd^aft üollftcinbig erfüllt mirb, ift e§ nötig, ha^ bie

©efe^e narf) unb narf) bereu 9^efultate auf bie öffentlicl)e

'I^ermaltung anmenben.

ilBenn ber (Staat eine bauerube gefe^gebenbe ?Oflact)t braucht,

menn biefe SJlac^t, mie mir im 3lugenblicf fe^en merben,

nur auf bem ganjen QSolfe berul)en !ann, fo ift eine ber

mid)tigften ^flirf)ten be§ (5rf)öpfer§ ber Sftepublü, alle Bürger

inftaub §u fe^en, fie auszuüben, ba§ f)ei^t, bem ^^ol!e bie

S[Rbglidl)!eit ^u geben, mal)rl)aft fouoerän ju fein, ^ie oer*

ftänbigcn @ntfrf)eibungen be§ ^oIfe§ über allgemeine ©egen=

ftäube fönnten meber bie @leid)l)eit nod) ba§ @lüc! ber ®e^

fellfrf)aft beeinträ(i)tigen. 3lber fie fönnen e§ befonber§ nid)t,

folange bie (Sleicl)^eit in ber ganjen Hraft be§ ^2ßorte§ beftel)t.

3lu§ biefer gunbamentalpflidEjt cntftel)cn für alle Bürger

brei Slrten oon ^cfcl)cifttgungcn, bie burd) bie ^Bid^tigfeit

il)re§ ©egenftanbes, bie Slufmerffamfeit, bic fie erforbern,

unb bie @rl)abenl)eit, bic fie t^m ©eiftern geben, einen

großen t;eil be§ Sebcn§ x)erfcJ)önern mürben, ^iefe ^e*

fd)äftigungcn beftel)en in ber ©r^altung unb ^Verbreitung ber
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(SJnmbfä^e ber fojialen @inrtd)tung unb ber ©efe^e, in beren

Sef)re nnb 2lu§übung.

Qd^ tüerbe fpäter t)on ben Ämtern, bie mit bev ©rgie^ng

unb bem öffentlid)en Unterrid)! beauftragt finb, foraie t)on

ber Öebengorbnung ber i^ugenb fprecE)en. §ier rcerbe id)

mid) barauf bef(i)rän!en, ju jagen, iDogu man bie jungen

Seute beftimmte, bie bie gemeinfamen ®rgie^ung§anfta(ten,

bie fie alle burd^marfjen mußten, t)erlie§en.

3Son allen jovialen üied^ten gibt e§ feine mid^tigeren al§

bie, Jt)eld)e fic^ auf bie ^ilbung ber ^efe^e begießen, benn

burrf) fie lebt unb ftirbt bie ©efellfd^aft. ^anot:^ fommen

bie gunftionen ber Beamten, bie beauftragt finb, bie l)err=

f^enben 2Bi(len§äu^erungen au§fü^ren gu laffen. ^iefe SR^6)k

tonnen nur nu^bringenb auggeübt, biefe gunftionen nur

forgfältig erfüllt merben bur(^ unterrid)tete, erfahrene unb

finge 9}lenfcf)en. ®er (S^efe^geber follte bal)er narf) bem

^(ane be§ 3lufftanb§fomitee§ ba§ 3Ilter bejeidinen, r>or bem

niemanb an ber Sftegierung ober an ben Ämtern teilnefimen

burfte. @§ mar fogar bie 9flebe baüon, bie 2(u§übung ber

33ürgerred)te jebem gu unterfagen, ber nid^t ^emeife feiner

5äl)igfeit lieferte. 2lber bie 5wrd)t, baburct) einen 9]orrcanb

ju geben, eine gu gro^e Qai)l t)on bürgern oon ben oberften

QSerfammlungen au§sufd)lie§en, lieft ba§ Komitee um fo e^er

gur SSerneinung neigen, al§ man bort überzeugt mar, h(x%

menn bie mal)re (^leid)^eit einmal errid)tet märe, bie 5iJlannig=

faltigfeit unb ber (S^egenfa^ ber Qntereffen abgefd)afft mürben,

unb ha^ bie ^unft, bie öffentlid)en 3tngelegen^eiten ^u regeln,

fo einfacl) mürbe, baft fie balb jebermann erreid)bar märe.

3ßenn bie jimgen gran^ofen bie ©r^ic^ungganftalten t)er=

tieften, follten fie nid)t unbelel)rt in hu 3Serfammlungen

gefd)idt merben. 9Jlan mollte fie nötigen, einige Qcit ftill=

fd^meigcnb unb an einem beftimmten ^la^e baran teil-

5unel)men, um bie gorm unb bie Drbnung ber 3]erl)anb'

hingen p l^ören unb um fid) bort an (Srnft unb Slnftanb

ju geraö^nen. Man münfd)te aud), baft bie jungen Seute,

e^e fie in hm ^efi^ be§ oberften 9fled)te§ be§ SJlenfc^en in
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ber ®efellfd)aft gelaugten, f)äufig bie Bereinigungen be-

fuc^ten, voo e§ jebermanu geftattet fein fottte, feine 5D^einung

gu äußern, ^ort fodten fie bie SSHduner, bie am erfal)renften

in ber ^enntniä ber (5)efe^e, E)ören unb 35etrac^tungen au-

fteilen über bie 33ü(^er, bie bie 9lepubli! il)nen vorlegte.

^(u^crbem rcäre man erft ^ur 5lu§übuug be§ 2ßal)lrec^te§

gelangt, rcenu man eine gerciffe Qzxt in ben Sagern unb

hzi ben militärifdl)en arbeiten gelebt l)ätte. ^ie jungen Seute

'i}ätUn beftänbig ba§ Q^aterlanb t)or 2lugen gel)abt, ba§,

ol)ne je i^re fünftige ^eftimmung au§ ben klugen ju mx-

lieren, i^nen beftänbig feine 2ßol)ltaten, feine G^efe^e unb

ilire ^flirf)ten üor fingen gel)alten ptte.

^a§ Komitee meinte ferner, ha^ bie Uuterraerfung ber

Bürger unter bie ^efe^e ber (55efellfcf)aft, üon ber fie einen

^eil bilben, ba§> 9iefultat eine§ förmlich auggebrüdten, auf*

geflärten unb freien 2ßitlen§ fei. Qu biefem Qraecfe beabfid)-

tigte e§, eine geier ein^ufe^en, biirtf) meiere bie gegenfeitigen

9Serpftid)tungen ber ß^efellf(i)aft gegen bie Bürger unb ber

Bürger gegen ba§ 3]aterlanb feierlid) beftätigt merben füllten.

2ln beftimmten ^agen füllten bie jungen 5iJlänner im er*

forberli(^en 5(lter, mennfie bieüüu bem ®efe^ t)ürgefrf)riebenen

(Stufen bürgerlid)er unb militärifd)er Untermeifung burd)-

gemad)t l)atten, üor ber Berfammlung erfd)einen unb if)re

®infd)reibung in bie Sifte üerlangeu. ^ad) bem ^efd)lu^

biefer Berfammlung füllte man bie Statur be§ füjialen ^a!te§

erflären, fümie bie 9ied)te, bie er gemährt, unb bie ^ftid)ten,

bie er ben ^eraerbcrn auferlegt, ^iefe füllten aufgefürbert

raerben, ^u erflären, üb fie cinmilligten, einen ^eil ber fran*

3Öfifd)en ©efeUfc^aft ju bilben unter ben ^ebingungen, bie

fie foeben gel)ört l)atten unb über bie man fie im SSerlauf

il)rer (gr^ieliung unterri(^tet ^ätte. '3)ie, rceld)e fid) meigerten,

füllten leben§länglid) au§ ber üicpublif üerbannt unb an bie

©renken gebrad)t merben, nai^bem man fie für eine geraiffe

Qeit mit ben jum Sebcn erfürberlid)en fingen t)erfel)en.

2Ba§ bie anberen anbetrifft, fü füllte graifc^en i^nen unb

bem Oberl)errn ein feierlid)er ^üutraft abgefd)lüffen roerben.
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infolgebeffen fie bie 2lbsetd)en if)re§ neuen ©tanbe§ er{)ielten.

3Son ben Beamten mit ber ^letbung ber 33ürger üerfel^en,

würben fie al§ franjöfifrfjc 33ürger begrübt unb if)re Spanten

in bie ^ürgerUftc eingefrf)rieben, bie mit ^run! inmitten

be§ 3SoI!e§ getragen lüürbe. ®ann moUte man jebem neuen

Bürger eine Dodftänbige mi{itärifd)e Ülusrüftung übergeben,

auf ber fein D^lame eingraviert mar, bamit bie 5iir(i)t, bei

i^rem QSerluft entef)rt ^u fein, i^n ftol^er in ben kämpfen

marf)te unb ifyx üerpfUd^tete, um ben ^rei§ feine§ Seben§

bie (3arf)en ju tjerteibigen, bie ba§ QSaterlanb feiner ©orge

anvertraut 1:)atU.

3Son feiner ®infrf)reibung in bie ^ürgerlifte bi§ jum Sobe

foflte ber Bürger unauff)örlid) ju ben 3Serfamm(ungen be-

rufen merben, in benen ba§ 3So(f feine §errfrf)aft au§übte.

3!Jlan mirb au§ ben ©rftärungen, bie irf) p ben 3:f)eorien

be§ 5Iufftanb§fomitee§ über bie Jo^*^ ^^^ Obergemalt, bie

bas le^te (Snb^iel feiner ©rfolge fein foüte, geben miÜ, fe^en,

ba^ biefe ^erfammhmgen firf) jufammenfinben foHten:

Um bie bem 3So(fe von feinen 5Jlanbatträgern t)orge=

fcf)Iagenen (SJefe^e ^u beraten, an5une!)men ober ^u verraerfen;

um über bie (S^efe^e ju beraten, bie eine gemiffe 2(n§a{)I

t)on Q3ürgern ober anbere 3(btei(ungen ber Obergeraalt ver*

langten

;

um bie ©efe^e fennen ^u lernen unb gu veröffentlichen,

bie von bem ganzen 3So(fe gebilligt raurben.

^ic gleicl)en ©rflärnngen raerben auc^ bie ^efcl)äftigungen

befannt marf)en, bie ^ur 20ßal)l ber Beamten, il)rer ©infe^ung

unb ber 3lu§übung il)rer gunftionen 3lnla§ geben follten.

^er raefentlic^e ^unft raar, biefe 33efrf)äftigungen an*

genel)m unb gefurf)t ju macl)en, unb unfere ^Reformatoren

hofften ba§ burcl) bie (Srjie^ung ^u erreicl)en foraie burd^

bie forgfältig gepflegte (Erinnerung an bie unenblicl)en Seiben,

von benen bie ©leid)l)eit bie gran^ofen befreit l)atte, unb

burrf) bie 2lcf)tung unb ^anfbarfeit, mit ber bie ©efe^e,

bie ©itten unb bie 9Jieinung bie umgeben Ratten, bie ftd)

ber 3Serraaltung ber öffcutlirf)en 5lngelegenl)eiten raibmeten.
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SJZan f)ätte fid) bemüf)t, bie Orte biefer 33erfamm(ungen

huxd) alles ba§ 511 r)erfd)önern, raa§ bie fünfte, bie ©r^aben^

^eit, bie Orbnung unb bie grei{)eit 5(n§ief)enbe§ {)aben. SÖßenn

man überbie§ überlegt, ha^ bie Unruf)e, bie l)eute in biefen

3Serfammlungen biirc^ ben ©egenfa^ ber ^ntereffen, ber fte

oft 511 raüftem Sävme ausarten lä§t, üerbannt fein Jüirb;

rcenn man meiter überlegt, ba§ infolge ber großen ©infai^^

{)eit ber politifd)en Orbnnng alle leicht ben 9int^en biefer

3Serfammlnngen mürbigen fönnen, rairb man überjengt fein,

ba§, menn bie ma^re (S^leirf)l)eit einmal errichtet ift, fie not*

menbigermeife gum ©egenftanb be§ Qntereffe§, ber ^nregnng

nnb be§ nü§lirf)en SßßettftreitS merben.

^ie ^erteibignng bes ^i^aterlanbeS gegen bie immer mög=

lid^en Eingriffe ber g^emben ift ein mefentlid^er ^eil ber

2Bei§{)eit ber (S^efe^e, benn bie beften inneren (Einrichtungen

fönnen ein nngefc^idteg 3Solf vox bem S^rieg, bem feinb*

liefen ©infatl eine§ ungered)ten nnb !riegerifrf)en 9lacl)barn

nic^t bema^ren.

3lber menn einerfeit§ bie SGßaffen ber Üiepnbli! nü^lirf)

ftnb, werben fie anbererfeit§ fef)r unl^eilooll, rcenn fie ge*

n)ol)nl)eit§gemä§ unb auSfd^lie^lid) einem 2eil ber Bürger

anvertraut merben unb biefe fie, r)erfül)rt burrf) bie Sodung

ber 53eute ober eineg falfi^en 9iul)me§, gegen bie greil)eit

ber anberen im Qntereffe be§ @l)rgei5e§ unb ber 2i)rannei

rirf)ten. Um einem fo gefäl)rlicl)en 5Jlipraui^ oor^ubeugen,

ift e§ eine gute ^otitif, allen bürgern SÖßaffen ju geben unb

fie gleid^ gefc^icft im ©ebraud) berfelben ^u mai^en. 2lu§er

einem ^^orbeugungimittel gegen bie ©efa^r, oon ber mir

^h^n fpracl)en, mürbe bie Diepnblif in einer folct)en ®in=

rid)tung ben Vorteil finben, oon il)ren 9fZad)barn me^r ge*

ad)tet SU merben, imb ben nid)t meniger großen, bie ^^ürger

an gefe^Udjen G5el)orfam ^u geraöt)uen unb i{)re ^raft burd^

bie (Srmübung unb bie 3Serad)tung be§ SdimerjeS unb be§

5lobe§ ju erl)öl)en.

©obalb alfo bie ^inber bie ^raft baju i)ätten, roollte man
fie an bie militärifd)en arbeiten gemö^nen. 2öenn id) oon
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ber erften ®r5te{)ung fprerf)e, raerbe xd) fagen, rate man

if)nen geftigfeit unb SJlut einflößen rcodte. §ier befdE)rän!e

t(^ mid) barauf, gu bemerfen, ba§ im ©eifte ber ^omitee^

mitglieber bie SOßirfung ber ®tnrirf)tungen in biefer ^e5ief)nng

fein foüte, bie jnngen Seilte erft in ha§ feciale ^zhm ein*

5nfüf)ren, menn fie fd)on in ber '3)i§sipiin nnb ben ©nt-

bef)rungen be§ Sager§ vorbereitet maren nnb üon ber Siebe

^nm ^Saterlanbe begeiftert baranf brannten, if)m jn bienen.

©0 fef)r bie nenen ®inrid)tnngen bie 3Serteibignng§!raft

ber D^^ation vermehrt f)ätten, fo fe{)r {)ätten fie if)r and) bie

©efü^Ie ber ^illigfeit gegen bie g^emben nnb bie 3Ibneignng

gegen ©robernngen eingeflößt. ®in 3lcferban treibenbe§ 3SoIt

o^ne (5)elb nnb of)ne Snju§, ba§ feine anberen ©olbaten

at§ bie 33ürger ^at nnb bie 3(nne{)mlid^feiten ber (55Iei(^*

f)eit, ber grei()eit nnb be§ überfluffe§ genießt, fiat meber

ben ^iinfrf) norf) bie 5i)lad)t, bie äßaffen gn ergreifen, nm
feine ^a&}haxn p bebrängen ober ben ^rieg §n verlängern,

menn e§ gn feiner QSerteibignng bajn genötigt ift.

^a inbeffen feine 2Icl)tnng für bie 5iyienfcl)enre(^te e§ nirf)t

Dor ber Unrul)e feiner 9^acl)barn nnb ben llnternel)mnngen

eine§ ®roberer§ fd)ü^t, mnß e§ anf ber §nt fein, ©eine

5(rmee, bie au§ ben gefnnben 33nrgern pfammengefe^t ift,

mürbe mol)l bie 3Inmaßnng ber Sänberränber beftrafen.

5(ber ift e§ nid)t flüger, fie an ben ©renken aufpolten,

bie Sänber t)or ben ^erl)eernngen eine§ (ginfall§ gn fd)ü^en

nnb ber Station Qeit p geben, p ben SÖßaffen p eilen?

^af)er meinte ba§ Komitee, baß bei bem ^^f^^^^/ i^ ^^"^

(Europa fid) bamal§ befanb, nnb bi§ bie 3Sernnnft nnb bie

5reif)eit nene gortfd)ritte gemad)t l)ätten, e§ nötig fein

mürbe, bie fran5Öfifd)e ^ugenb beftänbig in ben Sagern

ober an ben ©renken ber ^Jiepnblif fantoniert jn l)alten.

@l)e id) ba§ Kapitel Don ber militärifd)en ®r5iel)nng be=

ginne, ift e§ gnt, einen ^lid anf bie ^ilbnng, bie Tlad}t

nnb bie 33emegnngen ber S^ationatarmee jn merfen.

^ir l)aben gefef)en, baß fie fid) an§ allen rcaffenfäl)igen

grangofen pfammenfe^en follte. '3)ie ©efe^e follten ba§
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Stiter beftimmen, in bem biefe 5äf)ig!eit ^u beginnen unb

ju enben f)at.

2l(le Bürger, in gleitf) ftarfe ^orp§ verteilt, finb bereit,

bem 9lnfe be§ 3SaterIanbe§ in (S^efaf)r §u folgen. Qn bem

militärifrf)en 2zhm gibt e§ eine Qeit, bie an§f(i)lie§Iicf) bem

@e{)orfam gercibmet ift. ^ie 5lnfül)rer raerben für eine ^zxU

lang t)om 33oIfe ernannt.

^ie unnnterbro(i)ene ^auer ber mi(itärif(i)en ©rabe ift,

menn ic^ mic^ nid)t irre, eine ber größten ©ei^eln ber öffent-

lid^en grei^eit, unb burc^ fie ergebt fid) ein geraiffer '^^efpotiS-

mu§ auf ben Krümmern ber ßiefe^e. ^ie Offiziere, bie

frü()er gute Bürger iparen, fef)en firf) auf immer über bie

einfachen Solbaten gefteüt unb trennen unmerflid^ if)re Qnter-

effen von benen be§ 3So(!e§. ©ie f(i)affen fid) neue ^ebürf-

niffe, erf)eben megen ber ^ienfte, bie fie bem 3SaterIanb er^

miefen, ben 5lnfprurf), firf) ^eoorjugungen, ©rf)ä^e unb Wla6)t

anzueignen, tragen bie äßaffen gerabe rcie man ein ©eraerbe

ausübt unb enben bamit, im ^BtaaU ein arifto!ratif(^e§ ^orp§

SU bilben, ba§, um feinen 5lnfü^rern, benen e§ a(Ie§ oerbanft,

ju gefaden, bie Se{)re t)on bem blinben @ef)orfam in 3luf*

naf)me bringt unb fic^ bemüht, in feinen Untergebenen fogar

bie Erinnerung an \l)xe Üle(f)te ju erftiden.

@§ liegt im Q^tereffe ber ^^rannei, bie 3SöIfer baoon ^u

überzeugen, ba§ ber ^'rieg nur tjon benen mit QSorteil ge^

füf)rt merben !ann, bie barau§ au§fd)Iie§lirf) if)ren ^eruf

marf)en. ®a§ ift ein 3^'^tum, ben bie @rfaf)rung miberlegt.

^ie freien ©eelcn ^aben eine S^riebfeber, bie mäi^tiger ift

al§ ade Siegeln ber ^a!ti!. ©in einiget unb raeife ein=

gcrirf)tete§ 3SoI! mirb immer genug bat)on raiffen, um bie

3(nma§ung feiner geinbe ^u t)ernirf)ten, unb lüirb genügenb

crfaf)rene ©reife unb Beamte f)aben, um feine militärifc^en

Operationen ju leiten.

^att^ (Sparta unabfe^bare Offiziere? ^^atkn bie ®rie(i)en,

bie bie ungeheure 2(rmee be§ 3£er^e§ in bie glud^t fd)Iugen,

an il)rer ©pi^e beftänbige 3(nfü^rer? (^ah e§ in ben f(^önen

^agen 9tom§ ^ommanbanten auf SebenS^eit? Sßßarfen bie
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Sc^tüei^er, bie §oÜänber unb bie 5(merifaner nid)t mit 5lrmeen

Don dauern unb §irten bie Siruppen i^rer ^ebrücfer gurücf,

bie bi§sxpliniert, jum '3)tenft au^gebilbet unb üon Offizieren von

j^ad) befe{)ligt rcaren? @ine §anbr>ol( ungefd)Iiffener Torfen

frf)(ug beftänbig bie bi§jiplinierten ©olbaten ber (SJenuefer

2lrifto!raten unb it)iberftanb lange einer 5al)lreid)en unb

auggcbilbeten 5trmee üon gran^ofen. @nbU(^ t)erban!te Jranf^

reitf) unerfahrenen Solbaten unb neuen 5lnfü^rern in einer

3eit n)o e§ mit großen Srf)ritten ^ur ^rei^eit ging, Sßunber

t)on ^apferfeit, burcf) tt)elcf)e bie Solbaten üon allen §errfd)ern

@uropa§ vertrieben unb gefrf)lagen mürben.

©inige SJ^itglieber be§ ^lufftanb^fomiteeg meinten, t^a^ e§

gut märe, bie bürgerlicf)en Beamten ^u ben oberften Slmtern

ber 5lrmee ^u berufen. 3Bir rcerben auf biefe ^Oleinung

^urürffommen, menn mir von ber Diegierung |pred)en.

^n ber ^riebeng^eit foUte bie militärifc^e (ginricl)tung ha^n

bienen, bie Bürger auf bie Strapazen unb ?[Ranöt)er be§

^riege§ üor^ubereiten, ben Körper unb ben ^eift ber 5[Renfrf)en

^u ftärfen, bem 3Solfe ein meiteg gelb dou ^Sergnügungen

unb SGßettftreit ^u eröffnen.

häufige 3Serfammlungen follten ftattfinben:

3ur (Sinfrf)retbung neuer 58erteibtger;

um 3lnfüf)rer ju mäf)len unb ju üerfünbigcn;

um mititärifc^e Übungen au§5ufüt)ren;

um ben Übungen be§ 9}Zarfc^eg, be§ Oieiteni, bc§ ©dfimim-

meni ufro. bei5uraot)nen;

um bie großen ßager ju bitben;

um bie greife imb @l)ren5eicf)en ju »erteilen, bie für @ifer

unb 2;apfer!eit beftimmt maren.

^x§ bal)in füllen bie militärifi^en gi^ii^^ioi^^^ angenel)m

einen Steil ber Seere au§, bie im menfc^licf)en Seben bie

notmenbigen 53efcl)äftigungen, bereu (Einteilung ober Har-

monie fie nirf)t ftören, gurücflaffen. Slber menn ber ^rieg

fommt, erl)eben fie fic^ ^um 9tange ber micl)tigften 5lrbeiteti

5ur (Erhaltung ber @efellfct)aft, bereu ^ebürfniffe banti be*

trärf)tlici^ nermel)rt finb.
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^er ©eraalt, bie mit ber oberften ^erraaltung beauftragt

ift fommt c§ ju, bie 33ürger ^ur gemeinfamen 35erteibigung

gu berufen unb nac^ ben t)om @efc^ beftimmten Diegeln bie

gu begei(i)nen, bie in§ ^^^Ih muffen, raenn bie 9Jlitrairfung

aller ni(i)t nötig ift.

'3)a bie Siften, bie SÖßaffen, bie Kleiber unb hk mili*

tärifrf)e J^^ftruftion immer unb an allen fünften ber 9le=

publif in gutem ^uftanb finb, bietet bie ©r^ebung be§ ganzen

93olfe§ nict)t me^r ©d^roierigfeit al^ ber 2lu§marfd) eine§

Üiegimente^. 2ßo ift bie Station, bie il)ren Jeinben eine fo

furcl)tbare SJlad^t gegenüberftellen fann?

Sßenn inbeffen ba§ 33otf in feiner ß^efamt^eit ober jum

^eil bie Sßaffen ergreift unb fiel) üon feinen gerben entfernt,

rcenn bie probuftioen 3(rbeiten eingeftettt ober oerminbert

raerben, rairb 9Jlangel fein an ben fingen, bie man geraö^n*

lief) t)erbraucl)t, raenn nic!^t eine raeife 3]erraaltung in bem ge*

raöl)nlirf)en ©ange ber (S^efellfcl)aft 3]orbeugung^mittel finbet

gegen bie unüor^ergefel)enen Unglüc!§fälle.

^iefe Unglücf^fälle befi^ränfen ftd) nicf)t auf ben S^rieg

unb bie ©inftellung ber 5trbeiten. @§ gibt folcl)e, raeldje bie

menfd)licl)e 2Ößei§l)eit raeber Dorl)erfe^en noc^ t)erl)inbern fann.

^a§ finb bie Überfd)raemmungen, bie ^rodenl^eit, ber §agel

unb bie Unfrud)tbar!eit, bereu ^äufige§ (Eintreten urbar ge*

mad^te @rbe trifft. Qn (Ermanglung guter fo^ialer @in=

rictjtungen raerben nur ^u oft blü^enbe ©egenben burc^ folcE)e

(Sreigniffe entoölfert, unb raa§ t)iel betrübenber ift für jebel

fül)lenbe ^er^, ift, ha^ bie ^eurung bie arbcitenbe klaffe

am (glenb ^ugrunbe ge^en lä^t, nidjt an^ raa^rem 50^angel

an Seben§mitteln, fonbern raeil bie Slrbeiter, bie bann raeniger

gefurf)t finb, ben l)o^en ^rei§ nicl)t erfd^raingen fönnen, gu

bem bie D^eic^en, bie allein Seben§mittel anhäufen fonnten

in ben Qal)ren be§ Überfluffeg, biefe emportreiben.

^ei einem gerecl)t eingericl)teten ^olfe muffen bie @üter

unb bie Übel bei allen 9)litgliebern gleicl)mä^ig oerteilt fein.

2Benn ber 9Jlangel an notraenbigen fingen eintritt, mu^
er firf) überall gleicl)mä^ig füt)lbar machen. 5lber el)e e§ ^u

a3to§, 93Qbeuf. 14
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@ntbel)rungen !ommt, mu§ man ade 3Sorfic£)t§ma6regeIn an^

rcenben, tt)eld)e bie gen)öl)nlirfje 5rutf)tbar!eit be§ ^oben§ unb

ber 5^ei§ ber ^erao^ner ermögli(i)en.

^ie Arbeit aikx gefunben Bürger raürbe ol^ne 3"^^^!^^

üiel über bie öffentlirf)en ^ebürfniffe f)inau§ frf)affen, ba e§

bei ber Drbnung, bie je^t in ber ©efettfrf)aft {)errf(^t, fo

üiele ^[Rügiggänger, fo üiele in Überflüffigfeit üerrcanbelte

nü^li(i)e '3)inge gibt. Um ben unüor^ergefe^enen UnglüdS-

fällen jucor^ufornmen, braud)t man alfo nur ben Überfluß

ber frucl)tbaren ^a^re p fammeln unb aufjubemaliren, ber

^eute faft gan^ für unnü^e ^en)o^nl)eiten üerfc^rcenbet mirb,

bie bem §orf)mut, ber ©itelfeit unb bem üerborbenen ß^e^

fc^marf fc^meic^eln unb un§ fc^ledjt unb unglüdlic^ marf)en.

^urd) bie einfarf)e Kenntnis ber ^robufte unb ^ebürfniffe

trifft bie oberfte 3SermaItung bie notrcenbigen QSerfügungen,

um überall bie gegenmärtige 33erprot)iantierung ju firf)ern

unb für bie unr>orl)ergefel)enen ^ebürfniffe ber ßi^^^^f^ l^

forgen.

9^id)t§ ift l)eut5utage feltener al§ bie (SJenauigfeit ber

3äl)lungen, meil jcber glaubt, um fo mel)r cor Unfällen

firf)er p fein, je mel)r er anruft, unb er bemül)t fid), burd)

falfrf)e eingaben fein @ut ben i3ffentlid)en 5lbgaben ^u mU
5iel)en. 3lber ba, mo ha§ einzige Eigentum be§ 3Saterlanbe§

bie befonberen ^efi^tümer erfe^t unb jeber berul^igt fein

fann über bie Qn^w^ft/ folange bie S^lepubli! reicl) ift unb

bie grüd)te ber gemeinfamen 3lrbeit gered)t vermalten unb

t)erteilen fann, fo treibt bie gleicl)e Unruhe, bie ^eute bie

5iJlenfrf)en ba^u bringt, nur an fic^ felbft ju benfen, fie ba^

p, ficf) einanber gu näl)ern, fid) p tjereinigen, fiel) p l)elfen

unb fic^ il)re ^ebürfniffe unb il)re Hilfsquellen o^ne §inter*

l^alt mitzuteilen. 5!Jlan errcäge alle Umftänbe, fagte ba§ 2(uf^

ftanbSfomitee, unb man mirb fel)en, ba§ bie 3ßo{)ltaten be§

fo^ialen (5taate§ faft t)ernicl)tet merben burc^ bie (£infül)rung

be§ perfönlid)en (Eigentums, unb erft, menn e§ Derfc^munben

fein mirb, mirb iebermann fül)len, mie fel)r er an bem ^of)U

befinben aller feiner 9[Ritmenfcl)en beteiligt ift.
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^ic Sßtffenfd^aft t)on ber SSerraaltung, n)clrf)e bie 9fleibimg

fo Dieter entgegengefe^ter Qnlereffen fo frf)n)ierig marf)t, be«

frf)ränüt firf) burrf) bie ®ememfd)aftltrf)feit ber (SJüter auf

eine 53ere(^nung, bie uid)t über bie gä{)ig!eit unferer im*

türf)tigften ^aiifleute ge{)t.

^IRitteI§ großer ^J^aga^ine, bie in ben Q^ ten be§ über^

fliiffe§ gefüfit rcerben müßten, foüte bie Olepubli! für bie

unt)orf)ergefeE)cnen Unglücfgfäße forgen. ^ei ber geringften

®efa()r Don au^en fömiteu bie bem beiüaffneten QSoIfe not*

loenbigen 2eben§mittel f)erau§genommen unb an bie Sammel*

orte gebracE)t njerben.

SOßenn man fid) bei ber je^igen Orbnung auf ben ^rieg

vorbereiten mii, liegt bie größte (Srf)n)ierigfeit nic^t in ber

Seitung, bie ben bewaffneten SJlännern gegeben raerben mu§,

fonbern in it)rer 3Sereinigung unb i^rem nnter{)alt.

2ßenn e§ gelingt, bie 2ßibei^tänbe, n)elrf)e bie (2c^Iafft)eit

unb bie (5elbftfud)t tieroorbringen, bi§ ^u einem gemiffen

fünfte lu befiegen, bleibt noc^ t)iel ^u tun, um ba§ ®elb

gu fammeln, ba§ man nur ungern ^ergibt, unb bie 3Sor*

rate ader 3Irt ^u befrfjaffen, entmeber burc^ bireften 5(n!auf,

ber ber 3Serteuerung unterliegt unb ben bie unt?ermeiblicl)en

•plünbereien ber Beamten befrf)n)erlid) mad)en, ober mit §ilfe

ber Unternel)mer, bereu unerfättlicl)e unb fd)laue §abfucl)t

nichts befriebigen fann.

?iJland)mal begünftigt bie gurdf)t t)or einem fremben Qod^,

bie menigftenS für einige Q^xt bie Siebe ^um 3Saterlanb an*

fad^t, bie @rl)ebung ber au§erorbentlicl)en ^rieg§fteuern.

3lber nur baburcJ), bag man ber Sanbmirtfcl)aft unb ber

Qnbuftrie einen unl)eilt)ollen (Scl)lag Derfe^t unb ba^ man

eine SJlenge Unsufriebener fcl)afft, erlangt man bie 9Jlittel,

ben fremben Eingriff abjuraeifen.

^n bem politifd)en ©t)ftem unferer 3Serfrf)n)orenen fc^minben

alle ©d)n)ierigfeiten. ^ie QSerproDiantierungen finb alle ge*

mac^t, unb bie bemaffneten ^orp§ fönnen fiel) jeben ^ugen*

blic! auf h^n SGßeg nac^ t>m ©renken macl)en, ol)ne bag e§

nötig märe, ben 53ürgern ben geringften ^eil il)re§ gemöl)n*
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lidjen Unter^alte§ ju befd)netbeu. ^a tfire Qai)l bie glei(i)e

bleibt nimmt ber 3Serbraucf), mo er aurf) ftattfinbet, nic^t p.
2Benn man tnbeffen bie ^elbgüge n)ieberl)olen mü^te, menn

bie 5D^enge ber notraenbigen 3lrbeit xmb bie Qdi)i ber ^Ser-

brancf)enben nicf)t abnähme, n)äf)renb ein Seil ber Bürger

ni(^t probn!ttt)en 33efd)äftignngen obliegt, märe fc^lie^lid)

ein SDefi^it in ben 3Sorräten, ba§ eine Urfarf)e für Unglücf

nnb Unorbnnng merben fönnte.

®ann liefert eine neue 3lnraenbung ber @leic^l)eit§prin^ipien

neue Hilfsquellen, ^a bie Bürger, bie ^rieg fül)ren, eine

Saft tragen, ber man unmöglich etrca§ ^in^ufügen !ann, ift

e§ gerecht, ba^ burc^ eine neue 'QSerteilung ber allgemeinen

Saft, eine 3unal)me ber 5lrbeit bei benen eintritt, bie bie

2Baffen nirf)t ergreifen. (Sine l)albe ober eine gan^e ©tunbe

me^r 3lrbeit im Stag märe ba§ 5[Raj:imum ber Saft, bie ber

unglürflicl)fte ^rieg bem 3Sol! auferlegen mürbe. 5[Ran geige

un§ eine fojiale Orbnung, riefen jumeilen bie 3Serfcl)raorenen,

mo fo gro^e SDßirfungen mit einfacl)eren unb leid)teren TOtteln

in ^raft treten fönnen.

5lu§ ber Sei(f)tigfeit, mit ber ein fo eingeri(i)tete§ 3Sot!

feine Gräfte entrcicfeln fönnte, bürfte man mit Unred)t '0^n

(5(^lu§ 3iel)en, ba§ e§ immer geneigt fein mürbe, feine ^ad)-

barn gn beunrul)igen. @§ ift im Gegenteil an5unel)men, ba§

e§ fid) felbft Flegeln x)orfd)reiben mürbe, fei e§, um ber

Übereilung unb ber Ungere(^tigfeit ber ^rieg§erflärungen

üorjubeugen, fei e§, um bie Haltung ber Krieger mä^renb

ber geinbfeligfeiten gu beftimmen.

2ßal^rfd^einlid) mürbe ein fold)e§ 35ol! nur ^rieg führen,

um einen feinblid)en (Einfall prüdjumeifen ober um einen

ungeredjt bebrängten yiad)barn ju unterftü^en. ^a e§ ju*

frieben märe mit ben Üieid^tümern eine§ frud)tbaren Soben§

unb iu feinem @d)o§e meber ^^ettler nod) ©pi^buben l)ätte,

me§l)alb follte e§ mit feinen 9^ad)barti um neue ©rgeugniffe

ftreiten, mit benen e§ nid)t§ anzufangen mü^te? Slderbau

trcibenb, einfad^, glüdlid) unb feinen ©itten unb feiuen ©e=

fe^en jugetan, fül)lte e§ ebenforaenig bie 33orliebe für ^lünbe-
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rung rcie bie Seibenfc^aft be§ @robern§, imb feine §anbel§*

einri(f)tungen raürben e§ ntemal§ bem Sßunfrf) au§fe^en, ben

©treitigfeiten feiner ^aufleute beizutreten, ba biefe ©orte

SJlenfc^en if)m nnbefannt fein würbe.'

^lan meinte in bem ^lufftanbsfomitee, ba§ ba§ ®efe^

jeben 5lngriff§frieg tierbieten nnb bie SIrmee t)erpfli(^ten

muffe, auf bem Gebiet ber Otepubli! bie Eingriffe bes Jeinbeg

^u ermarten. Um bie 3Zation r»or ber 33erberbt{)eit ju be=

n)al)ren, w^id)^ bie ^eute ber ©ieger nac^ fid) jie^t, raodte man
jebe perfönlirf)e 33eute verbieten. Qeber ©olbat follte at(e§,

wa§ i^m in bie §änbe fiel, bei bem öffentIidE)en ^epot ab*

liefern.

^nbeffen verbarg man fid) nic^t, bag bie befte ©i^erf)eit

gegen bie militärifc^e ^liö^^töfiö^^^^ ^^^ '^^^ 3Serad)tung ber

©c^ä^e fflaüifd)er 33ö(fer liegen mürbe, ^iefe foUte bie ge^

meinfd)aftlid)e ©rjie^ung in bie ^erjen einpflanzen. Unter

bem Qelt, inmitten ber kämpfe, mürbe ber ^ürgerfolbat

^ 2)a ber f^rieben narf) bei* ^reit)eit ta^ oberfte ber @üter ift, ift e§

tüeber nü^Iic^ norf) gerecht, ju ben SBaffcn '^u greifen, außer irenn biefe

bebro^t Ift. 3)iefen ^aU ausgenommen, ift ber glü(f[id)fte Ürieg ein

Sittentat gegen bie iD?enf(^()eit nnb eine Cueüe ber Reiben für ben

©ieger felbft.

2)ie ®efrf)id}te lefjrt nn§, ba^ ber miütärifd)e 9xul)m mef)nnall ber

©d^emel für bie 2^i)rannci mar. (S§ ift um fo notmenbiger, ben mili=

tärifd)en ®eift burd^ bie ©itten unb bie ©efe^e ju ^ügeln, al§ bie (Sr=

oberungen unb taS' ^^lünbern bie ^Bürger üerberben, bie ^eftegten jur

35erjmeiflung unb jur 9?ac{)e treiben, in bie 3)?einnngen einen ritterlict)en

unb eljrgeijigen (S^rbcgriff einfüf)ren unb aufrüfjrerifd^e 9infü^rer über

bie @efe^e ert)eben, bie c§ magen, ba§ il^aterlanb mit bem 3)efpoti§mu§

ju bebrücfen, nac^bem fie if)m ©olbatcn gebilbet \:}abQn unter bem i^or*

manb, fie in 3"rf)t ""^ Crbnung ju f)alten. 2)iefe iBerräter, bie üon

ber ^eibenfc^aft für @oIb unb 2lu§jeic^nungcn unterftü^t merben, bie fie

bei i()ren töricf)ten 2Baffeugefäf)rten nähren, fäcn überall i^erberbttjeit,

fdjaffen bie Sugenb ah, ertlären firf) fred) für bie 9ictter ber 9?ation,

ber fie Letten auferlegen, unb nadjbem fte bie 9[)?enfc^^eit üerf)öt)nt unb

jebe religiöfe 3bce öerlac^t I)aben, treiben fie bie llnöerfd^nmtt)eit fo

meit, i^re üerbrecfjerifdje 9}?ad}t unter ben ©d)ut5 ber ®ottf)eit unb ber

®ere(f)tig{eit ]U ftellen. (2)ieS gef}t o(}ne B^^^if^l^ ^uf 9iapoIeon 53ona==

parte. Slnmert. b. Überf.)
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Mne anbete Setbenfc^aft !)aben a(§ bie Siebe §ur (^letd)]^eit

iinb 5um 3Sater(anb, feineu anbeten 5üf)tet al§ feine ^efe^e.

"Mit bet Siebe §u i^tet 9lepublif t»etbanben bie 3Setfrf)n)0s=

renen bie füt bie ^enfd)f)eit auf bie ftrf) im ©tunbe ade if)te

^läne belogen. SÖßäten i^te 2öünfrf)e etfüÜt rcotben, fo i)ätte

e§ uirf)t an i^uen gelegen, rcenn bet gleiche (^eift bet G^Ieirf)-

I)eit unb bet (S^etec^tigfeit, bet §n)ifd)eu ben ^ütgetn {)ettfd)eu

foClte, md)t au(^ ba§ ^ettagen bet Ü^epublif gegen bie gtem^

ben leitete. (Sie rcünfc^teu, bag ba§ ftau§öfifc^e 3Sol! fid) a(§

ein ©lieb bet gto^en menfrf)li(^en (S)efellfd)aft anfal), ba§ e§

but(^ feine 35>ei§l)eit unb fein ^eifpiel ba^u beittug, ben all^

gemeinen gtieben ^u ficl)etn unb übetatl bie (S^efe^e gut %(i}'

tung SU btingen, n)elrf)e bie Statut allen 50^enf(^en gen)äl)tt l)at.

^ie ^efd^äftigungen, mdd)^ bie ^Setraaltung unb bie 33et'

teibigung be§ (Staate^ gum ©egenftaub l)aben, finb nid^t

meniget mefentlicl) al§ bie, meiere bagu beittagen, bie ^e«

bütfniffe bet 9Jlenf^en su beftiebigen, meil ol)ne fie bie

innete Dtbnung nii^t etl)alten unb ben anbeten ©efa^ten

nic^t üotgebeugt rcetben fönnte. @ie finb übetbieS ^flicl)ten

füt alle, ineil fie, rcenn e§ anbet§ mäte, balb aufl)öten mütben,

einzig ben ©egenftanb be§ öffentli(^en Qnteteffe§ p bilben.

^ie, t)on benen ic^ fptecl)eu metbe, untetfc^eiben fici) ba=

butc^, ha^ fie nicl)t meniget notroenbig finb füt bie fc
l)altung bet gteil)eit unb füt ba§ (^lüd bet (5Jefellfd)aft. @ie

finb um fo fturf)tbatet au guten Üiefultaten, aU fie ftei*

miliig unb etmünfcl)t finb, inbem fie au^ bem SSetgnügen

eine Duelle bet 2ugenb macl)en unb bie Siebe unb ba§ (SJefül)l

füt bie (5Jleid)l)eit ftcitfen.

^a§ Komitee roünfrf)te, ha^ bie ^ütget in bet Ü^epublif

aik§, ma§ fie ^u tun Ratten, gemeinfdjaftlid^ macl)ten. (S§

fagte, bie (SJegeumatt eine§ ga^lteic^en unb unbeftec^lirf)en

^ublifum§ untetbtücft bie geheimen Diegungen be§ (£goi§*

mu§, mac^t 'i^a^ ^ebütfni§, fiel) gegenfeitig gu l)elfen, teget

unb etfüllt jebe§ Äjet^ mit bem SKunfc^e, ben allgemeinen

53eifall but(^ bie ©emiffenliaftigleit, mit bet man feine

$flicl)ten etfüllt, gu etl)alten.
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§anbelt e§ fic^ um ^uäru^en? @§ entfpric^t bem ©eifte ber

©letrf)^eit tjodfommen, ba§ man fein 33ergnügen geniegen mag,

ba§ ntd^t geteilt mirb. ^a{)er f)aben bie freien Golfer häufige

3SerfammIungen, iinb bie 8!IaDen l)aben feine. ^a§ @(ücf tft

mei)r ober raeniger iix bem ©taat in bem 9}la§e, toie man
bie öffentli(i)en 3Sergnügen t)orjief)t ober fid) lieber einfperrt

unb fic^ ben Seiben unb bem Kummer ber 5[Renge üerfcf)liegt.

Qn ber §anb eine«o meifen ®efe^geber§ loerben bie (Sr-

eigniffe in ber 9^atni% im 2^hm unb ber ®efellfcf)aft ebenfo

Diele @elegenl)eiten ^ur ^ele^rung unb ^ur Unterhaltung.

^uxd) bie einen lenft er bie 5lufmerffamfeit ber Bürger

auf bie SÖßerfe ber ®ottl)eit unb bie 2öunber ber fojialen

Orbnung. "^urcf) anbere feiert er bie ^ugenben ber großen

9!Jlänner unb errcedt i^nen DZac^a^mer. ^alb entflammt er

ben 5*Jlut, balb belebt er bie Siebe jur @leicE)^eit, unb bä

er bie ©eelen unauf^örlid^ mit erhabenen ©egenftänben be-

fcl)äftigt, ben)al)rt er fie oor ben ^egierben unb ben lafter*

l)aften Seibenfrf)aften, n)elcl)e fie entneroen unb oerberben.

^a§ 3(ufftanb§fomitee unterfcl)ieb t)ier 3Serfammlung§*

flaffen be§ 55olfe§, menn ic^ mic^ nirfit irre. (£§ §äl)lte ju

ber erften biejenigen, n)clrf)e hk "i^ugübung ber (Souveränität

ber Urteile unb ber ^^erraaltung ^um (SJegenftanb Ratten.

Qrf) f)ab^ f(^on etmaS barüber gefagt unb merbe nod) ha-

x)on fpred)en, menn id) von ber göt^tn ber Siegierung be-

rirf)te. '^ie ber ^meiten klaffe belogen fid^ auf bie militärifc^e

Orbnung, bie id) ermälint l)abe. Qn ber britten gel)örten

bie 3Serfammlungen, bie au§fc^lie§li(^ ^ur ^elel)rung be-

ftimmt maren. ^d) raerbe baron fprcc^en, menn \ä) bie

(£r§ie^ung unb bie ©ntmidlung ber geiftigen Jä^igfeiten he-

^anble. '3)urcf) bie ber vierten enblii^ befcl)lo§ ba§ Komitee,

in ben ^erjen ber gran^ofen bie Siebe §ur S^ugenb §u er^

l)alten unb ^u feftigen. Qd) merbe r>erfud)en, fur§ bie Qbee

gu fc^ilbern, bie e§ fid) baoon gemad)t l)atte.

@§ begann bamit, feine ^lide auf bie bemerfen^rcerteften

©reigniffe be§ bürgerlid)en Seben§ ju lenfen, unb meinte,

ba§ e§ bem (Steifte feiner (£inrid)tungen entfpräd)e, barau§



216

ben ©egenftanb ber 3Solf§fefte ^u marf)en. %k ^Sereinigung

ber ©efd)Iecf)ter, bie 3Sorfteüurtg ber S^eugeborenen, ber ©in^

tritt ber ^inbcr in bie @rjief)img§()äufer, bie 5lbreife ber

jungen ^eute an bie (Strengen, i^re 2ßieber!el)r unb i^re

2Iufnaf)me in ben Solang ber Bürger fonnten 2lnla§ 5U

öffentli(i)en 5^ftlirf)feiten geben, bie an allen fünften gran!*

reicl)§ gefeiert rcerben füllten.

Qm Kriegsfall Jüären ber 5lbfc^ieb ber Krieger, i^re SQSieber-

fel)r, bie @l)rungen ber im Kampfe gefallenen 3Serteibiger

be§ 3Saterlanbe§, bie ^riumpl^e, bie ben ^apferften ^u^

erfannt merben, @elegen!^eiten ^u anberen geften gemefen,

bie firf) 5ur @rl)ebung ber ©eelen unb jur ©r^altung be§

friegerifcf)en (SJeifte§ eigneten.

3lnbere 3Serfammlungen mürben burrf) t)m ^lan be§

Komitees beftimmt, ben 2ßunfrf) naii) öffentlid)er Quftimmung

unb bie gurd)t üor öffentlirf)em 3^abel mac^ju)^alten. Qu
beftimmten Qeitpunften mollte man eine 2lrt Qenfur an bem

betragen ber 33ürger unb namentlich an bem ber Beamten

ausüben. SJlan l)at gefel)en, ba§ bie Qitftimmung be§ 3Solfe§

gur @infd)reibung ber jungen Seute in bie ^ürgerlifte ni3tig

mar. @§ follte ba§ gleicl)e fein mit ben @l)rungen, bie man
ben Greifen erzeigen, unb bem rul)mx)ollen 5lnbenfen, ba§

man ben Stoten bemal)ren mollte.

S^iatf) 5lnfi(^t be§ Komitee^ follten bie ©reife eine groge

9lolle in ber 9legierung ber 9lepublif fpielen, fei e§, inbem

fie bie ^eratfd)lagimgen beeinflußten, fei e§, inbem fie auf

bie @rt)altung ber ©itten ad)teten, fei e§ fc^ließlicl), inbem

fie bie (£r5iel)ung ber Quö^^^ leiteten, ^urcf) eine befonbere

Kleibung unb einen beftimmten $la^ in ben öffentlidl)en

3Serfammlungen ausgezeichnet, l)atten fie inSgefamt ha§ 2ln*

tragSrec^t ber ?!Heinung bei allen bem QSolte gemacl)ten SSor-

fcl)lägen. 20Sirf)tige ^mter unb ber §aupteinfluß auf bie

3enfur maren il)nen Dorbel)alten; unb inbem man in il)nen

burrf) eine finblicl)e 3Ic^tung üoUer ©^rerbietigfeit ein mafel=

lofe§ Seben belol)nte, bema^rte man bie öffentlirf)en ^e*

ratungen r»or bem Seic^tftnn unb ber Übereilung ber J^ugenb.
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Unfere 3Serf(f)n)oreneu ii:)ünfcf)ten aurf) ^enrf)te einjufe^en,

benen hie abgef)enben Beamten unterroorfen rcerben foUten.

deiner fodte gu einem neuen 5Imte berufen rcerben, njenn

nirf)t feine früf)ere ^^eriüaltung gebiüigt lüorben raar.

Unb bamit bem am meiften mit 9iu^m bebecften Bürger

immer etma§ ^u n)ünfcf)en ober gu fiirrf)ten blieb, rcodte man
in granfreirf) eine @en:)of)nf)eit be§ alten 5tgt)pten§ einfüf)ren,

burrf) bie ba§ Seben ber ^oten einem (^eri(i)t untermorfen

mürbe, ba§ if)nen hu @l)ren ber ^eerbigimg gemäl)rte ober

rerroetgerte.

^^on ber ^atux unb ber ^unft t)erfd)önte Orte fotlten

beftimmt fein, bie fterblid)en §iU(en ber guten 33ürger auf=

gune^men. ^enfmäler, bie ha§> 33oIf ben ^Ißürbigften errid^tete,

unb bie 3nfrf)rift ber Dramen unb Sugenben aller l)ättm ber

9^adE)melt ein meite§ 5^^^ ^^^ 33elef)rung unb ^Saterlanb^-

liebe geboten, unb bie ©reife, benen man bie 5luffid)t über

biefe gel)eiligten Orte anvertrauen rcollte, l)ätten burcl) i^r

^eifpiel bie Station aufgeforbert, bem 5(nben!en ber guten

9Jlenf(^en eine geeignete ^ulbigung gu ermeifen.

gefte follten beftimmt merben, bie benfraürbigen ©reigniffe

gu fetern, bie am meiften ha^u beigetragen l)atten, bie (^Uidj-

l)eit gu erricl)ten unb §u befeftigen. ^nbem man ben 3lugen

h^§ 3Solfe§ bie llrfacl)en t>orfül)rte, au§ benen fie entftanben,

bie Umftänbe, t)on benen fie begleitet maren, unb ba§ 2ßol)l

ober Übel, ha§ il)re golge mar, fonnte man tl)m einen 33or*

trag über 9^ationalgefc^icl)te, ^D^loral unb ^oliti! l)alten, unb

e§ fonnte bie flippen fennen lernen, an benen ba^ ©cl)iff

ber S^lepubli! hd mangelnber $ßei§l)eit 5erfrf)ellen fonnte.

Wlan mollte aud), ba^ einige biefer ©reigniffe l)anbelnb

r)orgefül)rt mürben, unb miet)iel 33orteil ^ättz ber ©efe^-

geber nicf)t au§ ber ^oefie, ber 3!Jluftf, bem 2ang unb ber

30^alerei giel)en fönnen, um in ben ^ergen bie @efül)le tief

einzuprägen, bie er einp^en mollte. 3SJlit §ilfe ber ^e=

lol)nungen, bie burrf) bie 9Jleinung ^uerfannt mürben, l)ätte

er hm Wut, bie ©eroanbtl)eit, bie SHä^igfeit, bie ^^efcl)eiben*

l)eit, bie Siebe gur 3lrbeit unb alle pl)t)fifc^en unb moralifcf)en
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@igenfd£)aften, hk ber (Scf)mucf unb bie ©tü^en ber ®(eic^*

^ext unb 5^ei^eit finb, gu @^ren gebrad^t.

@§ f(i)ten bem Komitee, ba^ bie ^Vergnügungen, bie ntd)t ba^

gan^e 3So(! teilt, in einem gut eingerirf)teten ©taat abgefd)afft

rcerben muffen, au§ gur(i)t, mie e§ fagte, ba§ bie ber ^uffid)t

eine§ ftrengen Üiid)ter§ entbe^renbe @inbilbung§!raft frf)limme

Safter zeitigen fönnte, bie bem @lüd' atter fd^äblid^ mären.

3lIIe biefe @inrirf)tungen unb hk republi!anifrf)en (Sitten,

bie fie fcf)affen unb erhalten mürben, foKten eine le^te unb

mid)tige ©tü^e in ben retigiöfen Qbeen er{)alten, bereu G)e*

fe^e unb @rgiei)ung ©amenförner in alle Seelen ftreuen

foHten. ^ie franjöfifd)e 9lepub(if, bie feine Offenbarung

anerfannte, foHte feinen befonberen @otte§bienft annef)men.

5lber fie fodte au§ ber ©leicf)^eit ba§ einzige ber ®ottf)eit

genef)me ^ogma mad^en, beffen 20ßof)Itaten burd) öffentlid)e

3eftlid)feiten gepriefen merben follten, unb fie foKte bie §off*

nung auf eine feiige Unfterblic^feit feft in bie ^erjen ber

guten Bürger einpftangen.

9Jlan meinte in bem Komitee, ba^ bie Dogmen t)on bem

^ afein be§ f)öd)ften SÖ5efen§ unb r>on ber Unfterblid^feit ber

(Seele hk einzigen finb, an bereu ©lauben feftguf)alten bie

neugeftaltete (S)efeüfd)aft ma^xe§ ^^tereffe ^at, rceil e§ mid)tig

ift, mie man fagte, ba§ bie Bürger einen unfel)tbaren 9iid)ter

i^rer ©ebanfen unb gel^eimen §anblungen f)aben, meld)e

bie ©efe^e nic^t erreid^en fönnen, unb bag fie e§ für gerai§

f)alten, ba^ ein emige§ (3lvid bie unau§bteiblid)e ^olge if)rer

§ingebung an bie SJ^enfdi^eit unb ha§ 33aterlanb fein rcirb.

^a§ ben @otte§bienft anbetrifft, fo moltte man, bag er fid)

auf bie 5{d)tung t)or bem fogialen 3Sertrag, bie 3Serteibigung

ber @Ieid)f)eit unb gemiffe öffent(id)e gefte befd)ränfte. 3((le

angebtid)en Offenbarungen follten burd) bie ©efe^e gu ben

(Sinbitbungen oermiefen merben, bereu ©amenförner man alt*

mäl)lid) ausrotten mollte. Qnbeffen ftaub e§ jebem frei, ^u

fd)marmen, r)orau§gefe^t, ba§ bie öffentlid^e Orbnung, bie

aflgemeine 53rüberlic^feit unb bie 9Jiad)t ber ©efe^e nid)t

geftört mürben. ^a§ mar bie religiöfe Sel)re ber @aupt«
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t)crtcibtger ber (SJIetd)^eit n)ä{)renb ber fran^öfifi^en Üteoo*

lution, ba§ voax 'ük t)on ^obegpierre, ber §um großen 2^etl

bem MuU, mit bem er fie oerteibigte, bie blutige 3]erfolgung,

bereu Opfer er rcurbe, t)erbau!te. ^ie ^erirruug ber 5ltl)eifteu,

bie Qrrtümer ber §ebertifteu, bie Uufittlid^feit ber ^autouifteu,

ber uuterbrücfte ^o^mut ber ©iroubifteu, bie gel)eimeu ^uuft*

griffe ber ^ot)alifteu uub ba§ @oIb @ug(aub§ t)eruid)teteu

am 9. Slf)ermibor bie §offuuugeu be§ frau§i3fifc^eu ^ol!e§

uub be§ meuf(^Iid)eu ®efd)(e^te§.

2Ö3a§ bem 5lufftaub§!omitee iu ber ueu gu erric^teubeu

@efe(lfdE)aft§orbuuug am fd^mierigfteu erfc^ieu, mar bie @r*

f)altuug ieue§ ge^eimeu ^aube§, hai a((e ^arteieu ber 9^e=

publi! eug jufammeufuüpft. (£§ bercirft, ba§ feiue dou i^ueu

fic^ al§ eiu uutreuubare§ G5au5e§ betrarf)tet, ha^ t)ou bem

(Sd)i(ffa( ber aubereu uuabl)äugig uub bafür gleichgültig ift.

Qebe fül^lt, ha^ uur burc^ eiueu SBilleu uub eiu gemeiu*

fame§ §aubelu xi)x (^lüd erl)alteu merbeu uub macl)feu fauu.

Qu jebem etvoa^ aulgebe^utereu Saube gibt e§ frud^tbare

Orte, mo bie @rbe rei(i)licl)eu Überfluß liefert, uub aubere,

mo fie !aum beu 53ebürfuiffeu ber 35erool)uer geuügt. '^a§

Qutereffe, ba§ iu bem (5t)ftem ber (SJemeiufamfeit biefe mit

jeueu üerbiubeu mürbe, liegt auf ber ^an'o. 5lber mie foU

mau rer^iuberu, ba§ bie üou ber D^atur begüuftigteu (55e=

meiubeu il)re 3Serbiubuug mit beueu, bie e§ nidjt fiub, alg

läftig aufe^eu uub burdt) eiue ^^erle^uug be§ (S^efe^e^ ber

©lei(i)l)eit im Sefi^ eiue§ bequemereu Sebeu§ bleibeu moUeu?

^^ielleid)t mürbe ber Stifter eiue§ ueueu 3Sol!e§ iu ber

?fJtögli(^!eit biefe§ 3^^ft^^ mxm ©ruub fe^eu, feiu (Gebiet

au§5ube^ueu ober ^u befcl)rciu!eu. 9JZau mürbe il)m mal)r*

fc^eiulid^ üorbeugeu, iubem mau mit beu ^robufteu fo ah-

raecl)felte, ba^ jebe ©emeiube etma§ üou ber aubereu p '^^'

wattm l)ätte. 3lber l)auptfä(^licl) burcl) bie (S^egeufeitigfeit

ber 3Bol)ltateu uub biird) bie ^euutui§ ber 3Sorteile ber

fogialeu Orbuuug fauu ba§ 53aub, um ba§ e§ fid) l)aubelt,

uulö^licl) gemad)t merbeu. 2ßeuu ber ^^emül)uer be§ @übeu§

ber 9tepublif rciffeu mirb, vok nüi^lxd) il)m bie fiub, bie im



220

9^orben tt)of)nen, burrf) bie ©enüffe, bte fie i()m rerfd^affen,

biird) bie 2ßtd)tigfeit be§ @ebiet§, ha^ fie üerteibigen, uub

burrf) bie brüber(irf)en (^efü{)Ie, ti)elrf)e bie (^emeinfamfeit

ber ©itten unb (S^efe^e in il)nen erzeugt, n)ii^b er feine ©eele

n)arf)fen füf)Ien, roirb er ben fojialen 9Jlerf)ani§mu§ be*

lüunbern, bitrrf) ben fo oiele ^HiUionen 5!Jlenfc^en beitragen,

if)n g(üc!(i(^ ^n marf)en. @r lüirb firf) überzeugen, ba§ eg

im Qntereffe biefer ©leic^()eit, bie er liebt, liegt, ba§ feine

©emeinbe il)re (S^ren^en üerläfet unb bie Sftepnbli! in i^rer

gangen 3lu§bel)nung umfaßt/

9^i(^t§ ift geeigneter, biefe (^efül)le ju n)ec!en unb ^u

näl)ren, al§ bie l)äufigen 3Serbinbungen gratfrfien ben ^e^

n)ol)nern ber t)erfrf)iebenen ^eile eine§ ^Btaatt^. ©ie t)er=

boppeln t^ren (Sifer, inbem fie i^nen ben @ifer aller geigen,

bem ^^aterlanb gu bienen. §eute mad)^n bie ^anbeltreibenben,

um reid^ p merben, ba§, \va§ man tun follte, um feine ^luf-

gäbe ju erfüllen, um firf) jn unterrirf)ten unb beffer gu merben.

5lber ba bie Seibenfrf)aft, von ber fie befeelt finb, burrf) bie

3lbfrf)affung be§ perfönlirf)en ®igentum§ erfticft ift, mu§ ber

©efe^geber, ber feine S^lepublif nirf)t in ben D^ta^men einer

©tabt einfc^liegen mill, fie burc^ unfc^ulbige unb ergiebige

^riebfebern ^u guten ©rfolgen erfe^en. ^er Transport ber

£eben§mittel, bie Überbringung ron ^efel)len, bie Smter ber

^Sermaltung unb be§ ^riege§ üeranlaffen eine groge Qa^
üon 33ürgern, ba§ Sanb ^u bereifen. '3)a§ ift nid^t alle§.

Qu ben 3Serbinbungen au§ ^flirf)t mug man anbere fügen.

^ 3)cr li)irflirf)e ober ftiüfd)Uicigcnbe i>crtrag, auf bem bie ®efcüfrf)aft

bcrut)t, frf)ließt noüueiibigenneife ben gcmeinfamen Sinfa^ aller Gräfte

unb ber gaujeu 2)kd)t ber 3nbit>ibuen in firf). 3)enn irenn biefe fid^

öon Slnfang an ungleirf), geteilt finben, märe aüe§ jum Vorteil ber einen

unb jum 9^ad)teil ber anberen. 2Iu§ biefem grunbicgenben i^ertrag er=

gibt fic^, ha^ ha§ ©ebiet, mie ou§gcbcf)nt c§ aud) fein mag, gänjürf)

ta§ nrfprünglic^c Eigentum be§ i^olte^ ift, taS' e§ bemo()nt. SBenn olfo

biefeg bie einen nic^t günftiger be()anbeln miü aU bie anberen, ergibt

fic^ naturgemäß barauS, ba^, menn e^ öoßftänbig fein 9?ed)t ausübt,

ber ungleirf)e (Srtrag gleirfjer Slrbeiten burc^ eine un^arteiifrf)e ^^erteiIu^g

au§geglid)en mirb.



221

hk adein burc^ bie Siebe ju ^eifteS- imb ^er^en^freuben

i^cranlagt rcerben, unb e§ fc^eint, ba§ man fie nirf)t beffer

förbern imb beliebt mad)eu fann, a(§ burrf) bie §äufig!eit

unb 5lbn)e(f)f(ung ber öffentlichen gefte.

3ebe (^emeinbe, jebe§ '3)epartement foHte feine befonberen

g^efte ^ahm. Slnbere allgemeinere follten nur bei ber 9ie=

gierung ber 9iepubli! gefeiert rcerben. 2öieber anbere follten

abroecl)felnb mehrere ^^unfte t)erfcl)öncrn, bie ber 9fleil)e nad)

bie @l)re ^aben, bie ^licfe ber ganzen ^JZation auf ftd) ju lenfen.

^ie ®ottl)eit, bie großen 3Zaturerfcl)einungen, bie nü^*

lid^en fünfte, bie ^ugenben, bie politifrf)en 9tet>olutionen,

bie ber 9yienfd)]^eit förberlid) finb, unb bie großen Scanner,

bie if)x gebient unb fie geel)rt l)aben, raaren bie ©rünbe,

bie biefe gefte in ben ©eift be§ ^ol!e§ einprägen follten,

unb bereu @runbgeban!e burd^ ben ©rlag be§ 9lational*

fouüenteg gegeben rcorben loar, infolge be§ benfraürbigen

^eric^te§ üou 9tobe§pierre über bie religiöfen Qbeen.

üerfaffung, eefc^oebung und OcrtDaltung.

^urc^ fold)e @inri(^tungen, glaubten bie 5[Ritglieber be§

5lufftanb§!omitee§, fönnte man bie g^'ei^eit feft begrünben.

Unb raenn man bie ©itten allmäl)lid) änberte, fönnte man
bie gran^ofen glüdlid), einig, geliebt, Q^ad)Ut unb unbe^

ftegbar machen. Qnbeffen mären bie ©orgen ber Btefor*

matoren ungenügenb geroefen, menn fie nid^t an bie 9Jlittel

gebad)t l)ätten, xi)x 2Berf x>ox ben Singriffen ber (S^emalt unb

3[^erfül)rung ju beraal)ren unb e§ allmä^lid) ^u üerbeffern.

2Bie gro§ and) bie 3Kei§^eit ber Einrichtungen märe,

fie mürben balb bie ©leic^^eit, bie fie errid)tet Ratten, mit

in il)ren ©turj 5iel)en, menn bie «Stifter i^nen nid)t einen

mirffameren Bürgen geben mürben ai§ bie 5lnftrengungen

be§ @goi§mu§. ($§ gibt feinen fid)ereren, aU bie ^Bereinigung

aller inbioibueHen Gräfte in eine gro§e gemeinfame ^raft,

bie immer bereit ift, biejenigen, meli^e fic^ batjon entfernen.
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p ber Siegel be§ allgemeinen :3ntereffe§ jurücf^nfüliren:

ba§ ift bie (Srf)affung be§ poIttifrf)en ^örper§.

5lber biefe ^raft ift felbft gefäl)rlic^ nnb fd)äblid), lüenn

fie nict)t einem SÖßiüen gef)ord)t, ber bem 2ßof)l unb ber

5reif)eit be§ 3Sol!e§ entgegengefe^t fein mirb, menn er nid)t

biefem bireft entfpringt. ^ie ®r!Iärung be§ nationalen

2eßiaen§ ober ba§ @efe^ mn§ alfo ba§ 2ßerf be§ ^Solfeä

fein. ^a§ 2lufftanb§fomitee mollte ba^er and) bem 3SoIf

bie ©orge übergeben, ba§ groge ^rin^ip ber grei{)eit bnrdE)

feine 2Ö3ißen§a!te anfrerf)ti^uerf) alten.

DbgleidE) bie erften ©inric^tnngen meifß entworfen finb,

!önnen fie meber alle ©efa^ren nnb alle fünftigen SSebürf-

niffe ber ©efellfrf)aft t)orau§fel)en, noc^ fid) in alle Um=

ftänbe üerfe^en, in ber fie fiel) befinben !ann. Unfere Die*

pnbli! l)ätte bal)er mie alle politifd)en ^i3rperfrf)aften eine

unnnterbrod)ene (SJefe^gebnng gebrannt nnb folglid) eine

banernbe gefe^gebenbe ^ad:)t, bie, wk wix gefelien l)aben,

nnr in bem 3Sol! bernl)en !onnte.

9^ad)bem ba§ 5lnfftanb§!omitee bie ß^rnnblagen §nr fojialen

Einteilung gelegt l)atte, bie geeignet mar, bie ^leid)^eit auf-

red)t5nerl) alten, backte e§ baran, bie ^xn^e fo gu leiten, ba§

ba§ ^rinjip ber 3Sol!§fout)eränität niemals »erlebt mcrbe,

ba§ ^ei^t fo, 'ta^ bem 3Sol! feinerlei 3Serpflid)tung auferlegt

merben tonnte ol)ne feine mir!lid)e ©inrailligung, ba§ e§ feinen

SÖßillen leid)t funbgeben tonnte unb ba§ e§ in feinen ^e^

ratungen alle raünfd)en§merte 9letfe mitbrad)te.

Um biefen ^med 5U erreid)en, mu§te man bie Elemente

beftimmen, au§ benen fid) ba§ 3Solf pfammenfe^t, fomie bie

5U befolgenben gormen, um ben Erla^ feine§ 2ÖSillen§ ^erbei;

pfül)ren; be§gleid)en feine 9led)t§fprüd)e unb bie ^u treffen*

ben 3Sorfid)t§ma§regeln, um bie Beamten ju gmingen, fid)

il)nen ^n unterroerfen.

®l)e id) t)on ben planen be§ ^omiteeg, bie bie öffentlid)e

©emalt anbetreffen, fo getreu berid)te, rcie e§ ber QtxU

»erlauf unb bie fd)mad)e unb einzige @ilfe meinet @ebäd)t=

niffe§ mir erlauben, mu§ id) t)orau$fd)iden, ba§ fie alle ha^
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^in gingen, bte 2(u§fü{)rung be§ §auptgrunbfa^e§ jn firf)ern:

ha§ 3Sol! beratfcf)Iagt über bie (S^efe^e, n?clcbe burd) bte QSer-

faffung üon 1793, beren genanen 5(n§brncf e§ bilbet, gut*

gel)ei^en finb. Überbie§ bin ic^ rcett entfernt bat)on, biefe

^läne al§ beftimmt feftge^altene fünfte rcieberpgeben.

^a§ 3So(f, fagte ba§ Komitee, ift bie ®efamtf)eit ber

90^enfd)en, bie ai§ trüber unter bem gleicf)en politifd)en

®efe^ leben. Unb ha bie Statur t)on ber ©leic^^eit ber

9lerf)te ba§ &lüd ber Qnbioibuen unb bie bauernbe 9lu^e

ber ©efedfc^aft abt)ängig mad)t, bürfte e§ im ©rf)oB ber

^^ation fein eingige§ ungleid) bebad)te§ J5nbit)ibuum geben,

o^ne ba§ fofort eine Saat ber Unorbnung unb 5(uftöfung

aufginge. g^Iglirf) finb ade ©inrao^ner, bie in ha§ 5l(ter

gefommen finb, voo fid^ if)re geiftigen Sätigfeiten entraicfeln,

unb bie einrcidigen, in bem Saub §u leben unb firf) ben ^e*

f(i)(üffen be§ fouceränen 33o(!e§ ^u unterwerfen, Bürger unb

SJlitglieber ber gefe^gebenben 5!Haci)t.

3Il§ id) von ben 5rnfid)ten be§ 5(ufftanb§fomitee§ über

ben 2(u§en^anbel fprarf), l)C[be id) gefagt, ba§ e§ beffen

Leitung Beamten ano ertrauen modte. dT\d)t nur meinte

e§, barin bem ^rinjip t)on ber ©emeinfamfeit ber ©üter

SU folgen, fonbern eg beabfid)tigte auc^ burd^ ba§ gleid)e

9Jlitte(, bie 5(nftedung ber fd)äbli(^en ^eifpiele ab^uraenben,

wdd)Q bie ^raft ber Sitten unb bie Siebe §ur ©Ieid)f)eit, bte

^ürgfd)aften ber 9ted)te unb be§ ®Iüde§ ader, fd)tt)äd)en

fonnten. 9Jlan lüoKte be§{)alb 5n)ifd)en granfreid^ unb feinen

^^Zadibarn mit ^inbcrniffen t)erfef)cne Sd)raitfen errid)ten.

^od^ fodten fie nic^t unburc^bringlid^ fein, ^ie Siebe gur

SOflenfd)f)eit l)ätk fie ben unglüdlid^en g^eunben ber 5^et«

J)eit geöffnet, ben SÖBo^Itätern ber Stationen, bie burd^ ben

Sßßmtfd) angezogen mürben, bie franjöfifc^en @inrid)tungen

fennen ju lernen, fomie ben 5iJläitnern, bie ber SflaDerei

mübe mit reinem §ergen gefommen tüdren, um in unferer

S^lepublif bie ß5Ieid)^eit unb ba^ ©lücf ^u fiteren.

®iefe 2Sorfid)t in betreff t)on greunben wax nid)t burd^

einen bö^midigen ©eift ber 5Ibfonberitng biftiert, fonbern
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burd) ben Sßunfd), bie ^flic^ten ber 9Jlenfd)Uc£)!eit unb

33rüberlt(i)!eit bie ade 3Söl!er fid) gegenfeittg fctjulben, beffer

gu erfüllen, ^ie erfte biefer ^flid)ten ift bie, n)eld)e einem

SSolfe auferlegt, ben anberen in ber Sßiebererlangung unb

ber 3Serteibigung il)rer natürlid)en S^lec^te gu lielfen, unb

ha§ 5lufftanb§fomitee meinte, bag bie frangöfifc^e 9lepubli!

fie am beften erfüllte, menn fie t)or allem ber @rbe ba§

glän^enbe ^eifpiel einer ftarfen @inric£)tung gab, bie fic^

auf bie (S)leicl)^eit unb bie 5^eil)eit grünbete. 9^ad) feiner

Hnficl)t fonnte eine fo gro^e 3ßol)ltat nid)t burrf) 2Baffen=

geraalt berairft raerben, fei e§, raeil ber überfaK not*

raenbigerraeife ben (5)ebanfen ber Eroberung unb ber ^err-

f^aft mit fii^ fülirt, fei e§, raeil bie ©efü^le ber trüber-

lid)!eit fid) fd)led)t mit ben (S)eraalttätig!eiten vertragen,

bie ber ^rieg im befolge l)at. Sßollte e§ alfo ba§ gro^e

^eifpiel, ba^ e§ ber äßelt bereitete, rairffam mad)en, mu^te

e§ forgftiltig au§ ber neuen fojialen Drbnung alle§ au§=

merken, raa§ il)re ®rrid)tung üer^ögern ober oer^inbern

fonnte, imb folglich au§ bem franjöfifd^en ©ebiet ftreng

jene 50^enge grember entfernen, meiere hk feinblid)en Die*

gierungen unfehlbar gefd)idt Ratten, unter menfd)enfreunb*

lid)em 3lnfd)ein in ber gemeinen 2lbfi(^t, ©treit gu fäen

unb Parteien barin gu fd)affen. Überbie§ raar bie @r*

fal)rung r>om 3al)re II gu frifd), al§ bag man oernad)*

läffigt liätte, auf ber §ut ^n fein, ©ine üollfommene 3Ser*

binbung mit ben frembcn Stationen fonnte nid)t ftattfinben,

el)e biefe nid^t bie politifd)cn ©runbfä^e gran!reid)§ an-

genommen l)atten. ^i§ bal)in l)ätte biefe^ nur ®efal)ren für

fid) felbft ixi il)ren Sitten, i^ren (Sinridjtungen unb namentlid)

in il)ren ^Jiegierungen gefel)en. grember Seid)tfinn unb frembe

@ebräud)e raürben um jeben ^rei§ entfernt raorben fein, ^ie

^Neugierigen raären fdiarfen groben unb einer ftrengen über-

raad)ung unterraorfen raorben, unb raa§ bie aufrid)tigen ^e-

raerber um bie ^^ürgerved)te anbetrifft, fo ^ätte ba§ (5)efe^

verlangt, bag bem 9Nationala!t, ber fie il)nen geraäl)ren foHte,

eine lange unb geraiffenl)afte ^robe ooranging.
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33ei einem 5af)lretd)en ^olf, ba§ auf einem meiten (Sebiet

verbreitet ift, fann man nirf)t alk Bürger in einer einzigen

3SerfammIung vereinigen, um mit einem einzigen 2Burf ben

nationalen 2Q3i((en ju t)ernef)men. ^arau§ entfte^t bie S^ot-

menbigfeit, in g(ei(i)mvä§iger nnb bequemer Sßeife bie 5lb^

teitungen su regeln, in benen fi(^ ba§ gan^e ^ol! verteilt,

unb eine rafd^e unb leid)te 2lrt ^u finben, feine 3ßünf(^e gu

vergleid)en, ol)ne fid) bem auSgufe^en, fie mi^verftanben ober

entftellt gu fel)en. ^a§ Komitee glaubte, ha^ biefer Qxvzd

burcf) ba§ Wittd folgenber brei @inrid)tungen erreicf)t mürbe:

1. ^ie QSerfammlung ber oberften (Seraalt.

2. ^ie Qentralverfammlung ber ©efe^geber.

3. ^k ^örperfcl)aft ber ^efcl)ü^er be§ nationalen 2Cßillen§.

®ie beiben erften finb burd) bie 3Serfaffung von 1793

gutgel)ei§en. ^ie britte foUte ber ©egenftanb einer ©r*

gänjung fein, bie ba§ Komitee für nötig l)ielt.

Um bie Q^erfammlungen ber oberften (SJeraalt ^u bilben,

raoßte man bie ^tepubli! in ^Segirfe einteilen, bie fo au§*

gebel)nt raaren, raie bie ^equemlid)feit ber QSereinigungen

e§ geftatten fonnte. ^n jebem ^ejir! foUte z§ geben:

®ie 3Serfammlung ber oberften ©eraalt, bie au§ allen

33ürgern pfammengefe^t raar;

einen (Senat, ber au§ ©reifen jufammengefe^t raar, hk

von ber obengenannten 33erfammlung ernannt raurben;

einen ^räfibenten unb ©efretär, von ber gleicl)en ^^er-

fammlung erraäl)lt;

ein gefc|mücfte§ unb bequemet 5lmpl)it^eater für bie

3Serfammlungen be§ 3}olfe§;

2lrrf)ive;

3Seamte, bie beauftragt raaren, bie 3}erfammlungen ein=

juberufen unb hk Orbnung aufreditjuerlialten.

©ntfprei^enb ber ^erfaffung von 1793 beftanb bießetttral-

verfammlung ber ©efe^geber a\x§ 5lbgeorbneten, bie bireft

vom 3Solf ernannt raaren, mit ber boppelten SJZiffion, ®e*

fe^e vor§ufd)lagen unb 3Serorbnungen §u treffen, um i^re

^u§fül)rung gu fid)ern unb bie 9tegierung gu leiten unb

S8Io§, Sabeuf. 15
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p überraac^en. ^urcf) einen bemerfenSrcerten Unterf(f)ieb

^wifc^en ben ^eftimmnngen ber eriüäl^nten QSerfaffnng unb

ben ^leinen be§ 3lxifftanb§!omitee§ raären bte (5)efe^geber in

geraiffeu gällen für if)re SJletnnngen t)erantn)ortlirf) geraefen.

%k ^örperfc^aft ber ^efrf)ü^er be§ nationalen SOßidenS

lüar eine nene (Sinrid£)tnng mit ber ^eftimmnng, bie QSer-

!)anblnngen ber 3Serfammlungen ber oberften ^ercalt jn

fammeln nnb beren 2öi(len befannt gn marf)en.

^^an woiiU überbie§ an§ btefer ^örperjdiaft mu ^Ixt

3So(!§tribunat mad)en, mit bem 5(nftrag, barüber ju it)ad)en,

ha^ bie ©cfe^geber nid}t 9JZi§brand) mit bem 9ied}t trieben,

^erorbnnngcn gn treffen, nnb fid) nid)t Eingriffe in bie

gefe^gebenbe 9Jlac^t erlaubten.

^(^ erinnere mid) nid)t, ha^ man einen ^efd)ln^ gefaxt

^cdk in betreff ber Qal)l ber ^efd)ü^er unb ber '2)auer i^re§

9(mte§. 3Iber id) erinnere mid) fet)r gut, ba^ man über*

eingefommen mar, 'i)a§ 33olf jn bemegen, fie burd) unmittel-

bare SOßa"^! au§ ber ^örperfd)aft ber Senatoren §u nef)men.

D^ac^bem bieg feftgefe^t mar, befd^to^ man gmei 3(rten,

ba§ G^efe^ gu bilben. @§ fonnte entmeber in ber ^^ntral^

t)erfammlung ber GJefe^geber ober in jeber ber QSerfamm*

lungen ber oberften ©emalt entfte{)en.

3m erfteren galt x\d)kk bie ^^^traberfammlung an bie

^erfammlungen ber oberften ©emalt feine Einträge mit ber

^arftedung feiner GJrünbe. ®ie O^efultate ber 3SoIf§==

beratungen mürben an bie ^efd)ü^er gefd)idt, bie hm
2ßiKen ber Station befannt maii)tm, inbem fie bie (Stimmen

jeber graftion Deröffentliditen.^

^ dlaä) ber S^erfaffuitß bon 1793 !ommt bie ftiüfrf)tiieigenbe 3^*
ftiminung uon neun ^e^ntcin ber Urnerfanimlungen üon ber §älfte ber

2)e|3Qrteinent§ mit einer ©timme me^r einer allgemeinen STnnafime

gleidf). 3)iefe S?erfügung ^attc ben ©rnnb, boS ^oU nid)t mit ^n

häufigen S^erfammlungen ju ermüben, unb mar eine ^olge be§ 9tcrf)tc^

auf perfönlt(i)eg (Stgentum, bog burd) bie ©rtlörung ber 9?e(f)te, bie

biefer ^^erfaffung üorauSgefjt, erfjalten mnr. 2)q bicjc§ '^td)t abgejc^afft

ober beträc^tlid^ befcfjränft mar, fcf)minbet bie @efat)r, ha§ S5oIf burd]

bie ©orge für perfönlidje Slngelegeu^eiten f on hm öffentlid)en abgelenft
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Qm siüeiten %aü fonnte jebe SSerfammluug ber oberften

©eraalt ein ncue§ ©efe^ ober bie 3Ibfd)a||img eine§ alten

®efe^e§ Dorf(i)(aöen. SÖßenn ber gleid)e ^orfd)Iag von ber

9J^ajorttät ber Station gemad^t iDurbe, gaben bie ^efcf)ü^er

ben (^eje^gebern havon ^enntni§, bie angehalten waren,

ha§ ©efe^ gn rebigieren nnb e§ bem ^^ol!, ba§ e§ verlangt

)^atte, gnr ^(nna'^me ju nnterbreiten.

2öäre e§ üorgefommen, baf5 bie 3Serfammtnng ber ©efe^*

geber fid) ber 3]olf§geraalt raiberje^t l)ätte, inbem fie nnter ber

gorm t)on befreien 53efc^lüffe g^fa^t l)ätte, bie 't)cn beftel)enben

(Sefe^en entgegen raaren, jo raäre bie 5\raft ber 33efc[)ü^er

notraenbig geraorben, nm '^a^ Urteil be§ 3Solfe§ an^nrnfen. Qn
betreff biefer ^efugni§ gab e§ im Komitee ^leinungSüerfrf)ieben'

]^eit ober üielmeor Unfi(^erl)eit ber ?IJleinnngen. '3)enn raenn

oucE) alle bie 9^otraenbigfeit anerfannten, einen ©(i)ii^raall

gegen bie tibereilung ober ben @l)rgei5 einer QSerfammlimg

5n errichten, bie mit einer fo groJ3en ©eraalt befleibet raar,

fo ftimmten nicl)t ade überein über bie 9?lacl)t, bie man ben

^efc^ü^ern erteilen mngte. ^ie einen meinten, ha^ il)r (Sin^

greifen fid) anf einen Slnfrnf an ha^ Q]olf befd}rän!en foUte.

3lnbere glaubten, bag e§ nü^lid) raäre, fie jn ber>o(lmäd}tigen,

U§ 5ur ©ntfc^eibnng ber l)errf(^cnben ©eraalt bie SÖinrfnng

ber angegriffenen ^efd^lüffe anfjnlieben.

2llle§ blieb in biefer §infid)t im nnbeftimmten, an^er ber

rairfli(^en gnrd)t oor ben Slnmagungen ber Q^i^ti^cilüerfamm^

lung, eine gnri^t, bie aud) hen ^lan gezeitigt l)atte, biefe

SSerfammlnng in ^raei 3lbteilnngen §n trennen, t)on benen bie

eine fid) baranf befd)ränfen follte, bie ©efe^e ab^nfäffen,

raäl)renb bie anberc, in il)ren 33efngniffen bnrd) bie ^e=

ju fe^en, uub e§ ift gerecht, ine^r ©eiric^t ouf bie 33eweife ber na*

tionalen Übcreinftimiimug s^i legen, beren 3?orQU§i'e^ung oft auf einem

©tittfc^meigen begrünbet fein fönntc, aU SBirfnng ber Uniniffenlieit unb

t)erbred^erifrf)er SOknööer. WlUn f}ätte unrecht, bie Sl^enge ber poliüfc^en

33erfammlungcn ju fürchten in einem ?anbe, mo bie ©leic^^eit bie

©cfe^gebung öereinfac^t, inenn man überbie;» überlegt, ha^ bie 33efd)Iüffe,

bie ni(f)t über allgemeine ©egenftäube gefaxt tt)erben, feine ^efe^e [inb.
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f(ä)ü^er befc^ränft "ok Ütegierung hmd) tf)re ^efc^lüffe leiten

unb 5urüc!f)alten fodte.

Wan rcirb Uxd)i bemerfen, ba§ bie Verlegung ber f)err^

fd)enben SJ^ad^t in eine fo gro^e Qd:)l von 3]erfammlnngen

einen großen 3Sorpg vox i^rer Konzentration anf eine einzige

^i)rperfcE)aft ^at, bie IeicE)ter ein ©pieljeng ber Parteien nnb

einer falfrf)en ^erebfamfeit rcirb. ^er SCßanfeImnt unb bie

Übereilung, rcelc^e h^n ^emofratien t)orgen)orfen werben,

finb nid)t ntefir ju befür(i)ten bei einem ©t)ftem, wo "ok ^e-

fd)lüffe fo t)iel (S^rabe burd£)5uma(^en t)aben, ef)z fie ^u ^e*

fe^en gufammengefa^t rcerben. Qu biefer ^esiel)ung ift biefe

3lrt, ba§ ®efe^ ju bilben, um fo mef)r jeber anberen nor*

gugie^en, al§ fie bie @infa(i)f)eit ber ©itten unb bie ®leirf)=

mä^igfeit ber J^^tereffen ju ftü^en ^at unb ha^ fie burd^

hk f(^on ermähnte (Sinfe^ung ber 'BmaU eine fe{)r be*

ru{)igenbe Sic^er^eit gegen bie menfd^lic^en Irrtümer bilbet.

^a bie öffentliche (bemalt nad) natürlirf)em 9ierf)te h^m
3SoIfe jufommt, !ann e§ feine S8efdE)(üffe feinem 2ßi(len unter-

orbnen, nocf) jemals einen ^Sorgefe^ten anertennen, o^ne fi(f)

gu x)ernid)ten. (Seine n)al)rf)aft gefe^mä^igen ^efd)lüffe finb

notmenbigermeife burd^ gerechte 2(bfid^ten bütiert. 3lber ha

e§ au§ 9Jlenfc£)en gufammengefe^t ift, fann e§ ficJ) irren,

unb e§ liegt in feinem mo^berftanbenen Qntereffe, 33or*

fic^tgmagregeln gu treffen, um firf) üor Irrtümern p frf)ü^en.

2ßenn e§ ben unt»erjäl)rbaren 9ied)ten ber 3Sölfer gumiber

ift, fie t)on ber 5lu§übung ber i3ffent(ic£)en bemalt abgufe^en,

entrceber inbem man fie gum @(i)meigen rerbammt, ober

inbem man fie einer befonberen ^eftätigung i^rer 3ßi((en§'

funbgebungen untermirft, fo ift e§ he§^alb geredet unb not*

rcenbig, jur 2Cufrerf)ter^altung biefer felben 9iedE)te, i^mn
5luf!lärung unb 9ftatf(i)täge gu geben, bamit fie nur flare

unb nü^lid)e 33efc^Iüffe au§fprecE)en.

^iefe ©tü^en fu(i)te ba§ 5lufftanb§!omitee in ber Statur

unb im ^eifpiel ber alten ©efe^geber. (£§ fanb fie in ber

@rfal)rung imb 2ßei§^eit beg 5llter§. (&§ münfd^te, bag

eine fout)eräne SSerfammlung nid)t rechtsgültig befd^lie^en
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formte, of)ne pt)or bie 5[Reinung be§ (Senate gef)ört ^u f)aben,

beffen gunftionen fidE) barauf befcE)rän!ten, 5U beraten, roor^

auf bie (Senatoren mit ben bürgern ftimmen fodten. ^an
^at gefe{)en, ba^ bie ^efd)ü^er au§ ben Senaten ge:t)äf)It

rcerben foKten, unb e§ raar bie Stiebe baüon, it)nen gleid)er*

rceife einen 3flat ber Otiten gu entnehmen, ber au§fc^(ieg(i(^

beauftragt mar, burd) feine 3:ätigfeit bie Qentraberfammlung

ber ©efe^geber auf^utlären.

;3nbeffen t)erbarg man firf) nid^t, ba^ bie Q^xt allein biefer

®inri(^tung i^ren ^Jlu^en unb il)re SÖßirffamfeit geben fonnte.

5[Ran fül)lte, ba§ bie gleirf)e 50^acl)t ber @en)ol)nl)eit, bie

eine§ ^age§ bie (Streife ben @inrtcl)tungen ber ©leicl)l)eit ju*

getan machen mürbe, fie bann mie !^eute an bie QUuftonen

ber erbli^en 9Jlonarc^ie, bie QiTtümer ber Üieligionen, ba§

35lenbraerf be§ ©igentum^ unb bie 3Sorfcl)riften einer fned^^

tifcl)en SD^oral fnüpfen mürbe.

^ie (Senate, bie man erricl)ten moUte, follten bie 33efcl)ü^er

ber ß5leirf)^ett unb ber bemü!ratifcl)en (Sitten fein, unb bie

?SJlel)rl)eit unferer (Streife fennt meber ba§ eine nod) ha^

anbere. ÜberbieS märe e§ nötig gemefen, ba^ am Einfang

biefe ^örperfdEiaften bie 3Serbreiter ber neuen Drbnung maren,

bereu 2Bäd)ter fie fpäter merben foKten.

^e§l)alb mollte ba§ 5lufftanb§fomitee bie Senate guerft nur

au§ ben tugenbl)afteften, ben eifrigften unb ben neuen @inrid)=

tungen am meiften ungetanen bürgern jufammenfe^en. ^Jlad)

einer geraiffen Q^it follten ifymx bie beim 3Solfe geac^tetften

unb beliebteften ©reife i^rer ^e^irfe beigcorbnet merben.

5lu§ allem, rca§ t)orangel)t, ergibt fid), ba§ für ha^ 5luf*

ftanb§!omitee ha§ (Slüd unb bie greil)eit üiel mel)r r)on ber

(grl)altung ber ®leid)^eit unb ber 3lnl)änglid)fett ber 53ürger

an bie gu treffenben @inrid)tungen abl)ingen al§ t)on ber

3Serteilung ber i3ffentlid^en (S^emalten. ^n feiner 9^epubli!

gab e§ eine @inrid)tung be§ Staateg unb eine ^erfaffimg

ber ^lutorität, unb in ber einen mie in ber anberen finb

gunbamentalpunfte, bie ba§^ol! meber ©erleben nod) änbem

fann, meil man nic^t baran rül)ren barf, ol)nc augenblid=
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lid) bie (S^efedfc^aft aufjulbfen. '3)iefe§ finb in ber erften

bie unantaftbare ©letc^'^eit imb in ber grcetten bie 95ol!§'

i)errfd)aft. ^ie Unr)erle^licf)feit biefer Dogmen fodte feiere

lic^ burd) haS» @eje^ anerfanut rcerben, ba§ ben SBiberftanb

unb ben 5(nfftanb genehmigen foUte in bem %aüe, wo ein

Steil ber Bürger, ber fte üerfannte, t)erfutf)en rcürbe, fid)

ba§ 9led)t an^umagen, ben anberen ^ei( §u unterjoi^en.

9Jüt 2ln§na{)me biefer §aiiptpnn!te be§ natürlichen 9iecf)te§

rcar aHe§ übrige bem SSiKen be§ 3SoI!e§ nntermorfen, ba§

narf) belieben bie nen errii^tcte (Sjeroalt einfcf)rän!en nnb

abänbern fonnte. Um biefer Sefire gn f)ulbigen unb glei^=

zeitig bie Otepublif ror ben ©efa^ren gu be!)üten, benen

fie burd^ ^^^^^9^^ "^"^ Unrul)en au§gefe^t rcar, n)o((te man,

ba§ bie SSerfammlungen ber oberften Gewalt periobifd) ^u^

fammenberufen mürben, um fid) über bie 33erfaffung au§=

3ufpred)en, mib ha^ im '^^alk, rco fie Slnberungen üor-

fd)(ügen, eine fleine ^In^a^l meifer SJlänner beauftragt mürbe,

bie t) erlangten O^eformen regelmäßig ju prüfen. SJZan motlte

aud), ha^ ^u beftimmten Qeitpunften hk ^efd)affenl)eit ber

Station burd) befonbere Beamte geprüft mürbe, hie bem

3Sol!e geeignete 93^a§regeln t)orfc^lagen foUten, um hk Tlx^-

ftcinbe, bereu ^orl)anbenfein fie erfannt Ratten, ab§ufd)affen.

Um bie Vorteile, bie eine fo georbnete gefe^gebenbe Wa(i)t

bot, §u fd^ä^en, muß man fid) nor allem baran erinnern, ha^^

ein ^ol! o^ne (Eigentum unb of)ne bie Safter unb 3Serbre(^en,

bie e§ l)ert)orbringt, o^ue § anbei, ol)ne SiJlün^e, o!^ne (Steuern,

ol)ne ginanjen, ol)ue 3it)ilpro5effe unb oljue ^ürftigfeit nid)t

ha^ ^ebürfuiS ber großen ^Inja^l ©efe^e empfinben mürbe,

unter benen bie 5it)ilifterten (S^efellfi^aften @uropa§ fd)mac^ten.

(£l)eid) bie§ beenbige, ma§> 33e5ug auf bie l)errfd)enbe ©emalt

^at, l)alte id) e§ für nü^lid), ju bemerfen, ha^ hk oberfte

Seitung be§ 5lderbau§ unb ber fünfte eine i^rer |)auptbefug:=

niffe fein foUte. ^ie buri^ bie (S^efe^e üorgefGeriebenen allge-

meinen Siegeln follten burd^ bie Qentraloerfammlung eutrcidelt

unb burd) bie auSübeube (bemalt, üon ber mir je^t gu unferen

Sefern fprec^en roollen, in 2lnrcenbung gebrad)t merben.
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2ßenn alle ^orftcf)t§maf?vei3e(n getroffen finb, bamit ber

2BilIe be§ 33o(!e§ immer anerfannt mirb, meun bie 'Ver-

treter, n)elrf)e feine 9terf)t6fprü(ä)e vorbereiten unb üerfünbigen

foKen, glüdlicE)ertt)eife fie nid)t beliebig änbern fonnen, bleibt

nur nod) ber au§übenben ©emalt, gu befcl)(en, ba§ in feinem

^alte bie Beamten bie Bürger Urningen fonnen, anberem

2ßiüen al§ bem ber (^efe^e ^u ge^ord^en, unb ba§ i()r 33e-

tragen eine bauerube Sef)re ber guten (Sitten unb ber ^luf-

Opferung für ha§ 3Saterlanb ift.

^ie 9tegierung mu§ mit ber ganzen nationalen 5Jlac^t

t)erfel)eu fein, um ben Sßiden be§ 3SoIfe§ gur ^(^tung gu

bringen. 2(ber fie barf nur ©rf)n)ierigfeiten unb ^inberniffe

finben, fobalb fie au§ ^^'^'^^^^ ^'^^^ <^^i^ ^flidjtoergeffen^eit

t)erfud)t ift, fi(^ baüon ab§umenben.

@ine fold^e SSerrcattung ift ba§ üiefultat ber ^rt, if)re TlxU

glieber ju ernennen, i(}rer Sat)!, ber Seilung unb ber ^auer

i^rer gunftionen, ber Oberauffidjt, bie man über fie ausübt,

ber 9ted)enfci^aft, bie man üon it)nen verlangt, ber ©trafen

unb ^elol)nungen, bie man unter fie verteilt, unb namentlicl)

ber ©itten ber 9cation unb ber aufgeflärtcn 3(nl)änglic^fett

ber Bürger an if)r ^i^aterlanb unb feine @efe^e.

@§ fd)ien bem ^^ufftanbSfomitee, t>a^ bie Verfügungen

ber 3]erfaffung von 1793 in begug auf 'ök au§fü^renbe Ve-

prbe gut, aber ungenügenb rvaren. @§ ftimmte bem ^^rtifel

bei, ber il)re Sßirffamfeit auf bie 5(u§übung ber ©efe^e unb

^efc^lüffe befc^ränft, unb bem, ber fie für il)re Untätigfeit

verantivortlid) mad)t. (&§ billigte bie ^Irennung ber ^^er-

maltung von bem Üieffort biefer Vebörbe mit bem (Sd)arf=

finn, ber hen (^erid)t5l)öfen jufommt, n)eld)e biefe 3}erfaffung

gut l)ei^t, unb ftimmte bem 5U, iva§ fie über bie Qdi)i ber

oberften Beamten unb bie ^auer il)rer ^ienftgeit feftfe^t.

3lber e§ meinte, baf3 e§ tvid)tig märe, einen 9Jlobu§ für bie

Prüfung il)re§ betragen? ju bcftimmen, eine Strafe für jebc

Übertretung il)rer '^flidjten feftjufe^en, bie ju befolgenben

formen gu regeln, um il)nen Sob ober Säbel, iva§ fie ver=

bienen fönnten, gu erteilen, imb leid)te unb fd)nelle 3ßege ^u
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finben, um bie ^Tbgeorbnetcn unb bie oberften 33eamten gu

verfolgen, bie ber Untreue gegen ha§ 9Sol! angesagt rcürben.

^ie (5trf)ert)eit, bie 3Serteibigung unb in bem ©t)ftem be§

^omitee§ felbft ber Unterf)alt be§ 3SoI!e§ üerlangen ge:=

bieterifd), ba§ ber eintrieb, ben bie oberften §üter ber ©e^

fe^e geben, firf) rafc^ unb g(eirf)mä§ig bi§ ^u ben äu^erften

(S^ebieten ber 9iepubU! Derbreitet. @§ ift alfo nötig, ba§

ha§ Sanb in eine lange ^dU eingefd)Ioffen ift, t)on ber jeber

Oiing fofort auf bie ®rfd)ütterung am Gipfel reagiert. '3)iefe

klinge finb bie Unterbeamten, bie ba^u eingefe^t finb, an

allen fünften be§ (5^ebiet§ bie Bürger an i^re n)al)ren

Qntereffen gu erinnern unb für bie üon ben (SJefe^en t)or*

gefcf)riebenen S3ebürfniffe be§ 3SoI!e§ ^n forgen.

®§ gibt alfo in ber Dtepnblif eine Seiter oon Beamten,

bie burd^ oerfc^iebene ^rabe ber ®ericE)t§bar!eit oon ber

au§übenben ß^ercalt ju ben oermittelnben ^e^örben jraifc^en

bem Souoerän unb ben Untergebenen fierabfteigt.

(£ine äl)nlid)e mol) leingeridt)tete Seiter fteigt gu ben Söe^

amten l)inauf, bie beauftragt finb, für ben oberften ^erirf)t§'

l)of bie ÜberfcE)reitungen ber ©efe^e feft^uftellen unb p oer*

folgen, beffen 3tufgabe e§ ift, überall bie Übereinftimmung

ber (S^efe^gebung aufred^tjuerl) alten.

Q3eamte leiten bie probu^ierenben ^efrf)äftigungen unb

regeln bie unparteiifcl)e 33erteilung ber ©üter, bie burrf) fie

entftel)en. 3Inbere erl^alten bie Harmonie 5n)ifcf)en ben bürgern

aufred)t. '3)iefe übern)arf)en bie 3Serteibigung be§ ©taate§

unb ftreuen bie ©aatförner be§ 3D^ute§ unb ber Stapferfeit

in bie (Seelen, ^m^ üben bie Strenge ber ©efe^e an benen

an§, bie fie übertreten, ^ie einen unterftü^en bie (Scl)mad^en

unb flären bie 35erirrten auf. ^ie anberen liefern unauf^

l^örlicJ) ber 33aterlanb§liebe neue 9Zal)rung burcl) bie grei^

l^eit, bie 50^ajeftät, bie Sßo^lanftänbigfeit unb bie ^reubig*

feit, bie fie bei ben ^erfammlungen unb öffentlid)en geften

^errfc^en laffen. @§ märe ebenfo lang mie unnötig, auf alle

@ingell)eiten biefer Drbnung einjuge^en, bereu ©runblagen

burä) bie 3Serfaffung oon 1793 feftgeftellt finb. ©ie fe^t einer^^
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fett§ @^ertci^t§f)öfe ein, anbererfettS t»ermittelnbe Verwaltungen

unb 9Jluni5ipaI!örpevfd)aften, benen anbete mit ber nationalen

3Birtfrf)aft beauftragte Beamte untergeorbnet fein foKten.

5(n zhen biefe 9Jluni§ipalförperfc^aften glieberte firf) bie

militärifrf)e Drbnung, bie fie bilben unb überraarf)en foüten.

'^an n)ünf(i)te, ba^ bie oberften Stellen ber 5lrmee mit

bürgerlichen Beamten befe^t mürben, bamit, mie man fagte,

ber ^ineg niemals anber§ al§ im ©eifte ber Üiegierung unb

bc§ 3Solfe§ gefül)rt mürbe, ha^ jeber ©treit unmöglid^ mürbe

unb ba§ man niemals etraag voxx bem (£l)rgei3 ber Generale

p fürrf)ten l)ätk.

3nbem id) e§ bem nerftänbigen Sefer überlaffe, alle ^^^^^Ö^

ber $errfcf)aft ^u »erfolgen, bie mie ebenfo t)iele ^onfequen^en

ben oben aufgeftellten ©runbfä^en entjpringen, merbe id)

mic^ barauf befd^ränfen, gu erflären, burd) meiere 9Jlittel

man in hm legalen ©renken eine fo gro^e 2ln§al)l non ^e^

l)örben einfe^en ^u fijnnen ^offte.

^n ber ^at l)atte feine Station je fo vkU. Dl)ne bamit

5u rerf)nen, ha^ in gerciffer §infid^t jeber Bürger ein ^e*

amter fein foUte, ber fic^ felbft unb bie anberen übermacl)te,

ift e§ gemi§, ba^ bie öffentlichen 5tmter fel)r vielfältig unb

bie Beamten fel)r ja^lreicl) geraefen mären, ^a bie ©efamt=

l)eit ber ^mter fiel) au§ alten 3Serri(i)tungen ^ufammenfe^t,

bie nötig finb, um ba§ 33olf gu nähren, ^xx fleiben, ein=

^quartieren, ^xi er§iel)en, auf^uflären, ju leiten unb ju t)er«

teibigen, ift ober mar jeber 33ürger, genau genommen, 33es

amter. ^er Unterfrfjieb, ber 5mifcf)en hm Ämtern befte^^t,

an benen alle teilnel)men, unb benen, bie ba§ ß^efe^ ben

Beamten juerteilt, befielt barin, ba^ biefe einzig ben Qmed
l)aben, bie anberen ju leiten unb ju befrf)ü^en. 2Bir nennen

fie öffentlicl)e 3imter.

;3nbeffen l)ätte man unrecE)t, üor einer fo großen ^a^l

t)on Beamten ^u erfct)red'cn, bie faft alle ju ber 5lrbeit, ber

fie t)orftel)en, verpflidjtet finb, feine anbere ^lutorität ^aben

al§ ha§ 33eifpiel größerer üöirffamfeit, ober au§ ber 0affe

entnommen finb, bereu 5llter fie mit anftrengenben ^e*
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fd)äftigungen x)erjd)ont. ^lidjt einer t)ou i^neu foftet ber

Üiepubü! me^r al§ ber unbefanntefte Bürger.

(£§ ift ein gro§e§ Sßnnber ber fo^talen Drbnnng, ba§ ber

Beamte, ber beauftragt ift, bie ©efe^e eine§ großen 3SoIfe§

bei einem feiner 2^eile anjurcenben, ftd) bie 2(d)tung nnb Siebe

biefe» Steile^ fo fe^r errairbt, rcenn er fid) if)m ftreng anpaßt,

t)a^ er i^m nur mißfallen fann, tüenn er fie üerle^t. SOßenn

biefe§ 3Bunber fic£) Dern)ir!lid)en fann, ift e§ nur ba, rco bie

©infac^^eit ber ©itten allen teilen be§ Staates ben glei(f)en

©eift nnb bie gleirf)en Qntereffen t)erlei!)t, unb eben biefen

Qwed ©erfolgten bie ^emü{)ungen be§ 3(ufftanb§!omitee§.

^a(i) feiner 2lnfirf)t l^atk ba§ 3Solf feine S3ef)örben ^u er*

nennen, §u überraadjen unb p ftü^en. ^a e§ i^m ben

©d)mer§ erfparen raoÜte, fein QSertrauen fd)(ed)t angebracht

gu t)aben, ^atte ba§ Komitee feine 35Iide auf bie (S^efe^e ge*

lenft, burd) bie feiner fid) burd) 2SoIf§raa{)l gu ben !)öd)ften

Slmtemx ergeben fonnte, ber nid)t ben ^eraeiS einer großen

Siebe ^ur (55{eid)!£)eit gegeben unb nid)t nad) unb nad) alle

untergeorbneten 3lmter ber gleii^en S^laffe ausgeübt ^atte.

^iefe 3Serfügung, bie ba§ Komitee burd)au§ nid^t auf bie

3lu§übung ber oberften (J^eraalt anrcenbete, ba e§ meinte,

ha'^ man bem ^olfe eine unbefd)ränfte Ji-'^i^^it (äffen muffe,

fd)ien il)m ben 3]orteil, ba^ gu ben midjtigften 5lmtern nur

9Jlänner üon reifem Filter berufen mürben, mit bem ^u ©er*

einigen, ba^ ber ©eift ber ^Reform beffer erl)alten mürbe,

tiefer fonnte übrigens einen rollftcinbigen (Erfolg nur oon

bem 3lufgeben ber (Sitelfeit, be§ §od)mut§ unb ber ^ah--

gier unb einer glüdlid)en 3lnberung in ber 5[Roral unb ben

©itten ber Bürger erhoffen.

§ier erinnert m^an fic^ natürlid) ber ^emerfung, bie ge=

mad)t mürbe, als man t)on hm (Senaten fprad). ^ie alten

Seute, bie eineS ^agcS geeignet finb, bie er*ri(^tete ®lei(^'

^Qxt 5u befd)ü^en, finb unfäl^ig unb gcfäl)rlid), menn e§ fic^

barum l)anbelt, fie ju errid)ten. ©ine mal)re 9tepublif ju

grünben, fommt nur felbftlofen greunben ber 9}]enfd)^eit

unb beS SSaterlanbeS gu, bereu SSernunft unb 5}lut bie 35er*
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uunft iiub ben 9)lut tf}vcr Qeitgenoffen ü6erf)o(t ^at. ^er

(^eift ber feft errtd)teten Üiepublif bilbet ben ®eift ber Bürger

unb Beamten; aber im Anfang finb e§ bie lüeijefteu unb

eifrigften Stifter ber Üteform, bie allein ben @eift ber 9iepublif

bitben fönnen. ^a§ Komitee {)iett be§t)alb fe!)r baranf, ha^

bie 2tmter, hk ^nerft nnb an§fc^Iic^lid) von 'i:im beften 9^e*

Dolntionären befe^t lünrben, fic^ nnter ^2(niüenbnng ber Der-

faffnngemä^igen (S^efe^e nur at(mäf)lid) nnb ben ^^er!)ä(tniffen

ber gortfd)ritte ber i3ffentlid)cn Üieorganifation gemä^ er=

nenertcn.

Das Problem der Jugenderziehung.

2ßer biefe Sd^rift bt§ ^ierf)cr lieft, rcirb ficb, ^offe id),

eine genügenbe ibrftellnng t)on ben poIitifd)en (^rnnbfä^en

nnferer ^^erfc^raorenen nnb ben 9Jlitte(n mad)en, bnrd) hk

fie biefe anf bie franjöfifdje Diepnblif anioenöen tüodten.

9?iemanb, glanbe td), wirb i^nen bie '^eleibignng antnn,

in benfen, ba§ fie hk törid)te öoffnnng I)attcn, fie bnrd)

einen Sd)Iag mit bem 3^^^^^^'f^^^ ^^^^^ hnxd) eine ber

©c^öpfnng äfinlic^e "^at ^ur 2(n§fiit)rnng §u bringen. Sie

t)erbargen fid) bie §inbcrniffe nic^t, bie fie gn befiegen Ratten,

aber fie maren über^engt, t^a^ bie 9^eform, hk fie planten,

bas einzige ^J^ittel ruäre, eine ftrenge nnb banert)afte 9te=

publif 5n begrünben, nnb fie faf)en in ben gortfc^ritten be§

menfi^tic^en ©eifte^, in ber n)ieberertüad)enben ^ätigfeit ber

reoolntionären Elemente, in ber ^Bereinigung ber ^emo=

fraten, ^ in ber nngel)enren Un^nfriebentieit be§ Bolfe§ nnb

in bem 9Jlnte ber ergebenen 33ürger genügenbe 93laterialien,

nm eine nene Sieoolntion ^n beginnen nnb aKmä^lid) gn be=

feftigen, jn ber fie ben @rnnb gelegt I)atten.

Unter ben SJIitteln, hk man erbenfen fann, nm ben ©1)1*'

gei5 :mb bie §abgier jn befämpfen, nene ©itten ein3nfüt)ren

^ 2)ie ^ebertiften unb 9tolie?^ptevrifteii Ijatteu ficf) unter ben gleichen

^afjnen bereinigt.
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unb bem 3SoI!e allen ^luffc^iüung, beffen bie uatürltd)e (SJüte

fäl)tg ift, p geben, ift etne§, ba§, rcenn and) langfam in

feinen SOSirfnngen, unfehlbar ift tpenn bie, bie ben ©taat

reformieren, eg in feiner ganzen 3ln§be^nung an^nraenben

;)erftel)en: ba§ ift bie ©rjteliung.

2Benn bie (Sr5iel)nng in bie §änbe ber S^leformatoren ge*

legt rcnrbe, l)ätte fie ba§ 2lnfel)en ber Sf^ation üoUftänbig

geänbert, inbem fie bie Siebe pm 3Saterlanb nnb bie ©rnnb=

fä^e ber greil)eit nnb ©leirf)^eit l)eilig mad^te. 2ßar ba§ gro^e

G^ebänbe einmal errid^tet, fo fam e§ nod) ber (£rjiel)ung

jn, e§ gn üerbeffern, jn ftärfen nnb un^erftörbar gn madien.

Unter gmei ©efic^t§pnn!ten muffen irir bie ®r5iel)nng be^

tracE)ten. Qnerft al§ eine ftaat^er^ltenbe @inridl)tnng in hzn

§änben ber gegrünbeten 9ftepnblif, bann al§ ein SSJlittel ber

^Ißiebergebnrt in ben §änben ber 9leformatoren.

@§ gibt ein Sllter, in bem nnfere ©efül)le nnb nnfere Qn=

telligens bnrc^ bie SÖSirfnng von allem, mag nn§ @inbrn(f

macf)t, gebilbet merben. ^n biefer 2ßirfnng beftel)t nnfere

@rgiel)nng. ©ie mac£)t nn§ gnt ober böfe, ^u bürgern ober

jn 9länbern.

^a bie @efellf(i)aft nnr frei, glüc!li(^ unb blül)enb merben

fann burdf) bie ©efü^le unb bie Straft il)rer SJlitglieber, ift

nirf)t§ flarer al§ ba§ 9ierf)t, ba§ fie l)at, bireft über alle§

^n mact)en, rca§ auf il)re @r5iel)ung irgenb einen ®influ§

^aWn fann. @ie mn§ e§ tun, meil i^r gu!ünftige§ (3tf)icffal

bar»on abl)ängt.

5lu§ ber natürlid)en Trennung ber @efd)le(^ter entftet)en

gmei (Sr5iel)ung§5meige; ber eine für bie Knaben, ber anbere

für bie SD^äbc^en. ^a§ 3iet, ba§ bie e^efellfrf)aft fid) fteden

mu§, ift ba§felbe, aber bie Unterfi^iebe, bie bie D^atur

3mifcl)en htn @efcl)le(^tern crrirf)tet ^at, marnen un§, ba§

man nid)t ol)ne Unterfd)ieb, ol)ne bie (S^efe^e gu verleben,

't^a^ gleid)e 3Scrfal)ren für ba§ eine ®efd)lcd)t mie für ba§

anbere anmenben barf. (£§ ift überbie§ für bie ^raft unb

bie ©r^altung ber ©inselmefen mid)ttg, ba§ bie (Sntmidlung

ber Siebe, bie bie 3Sermifd)ung ber ©efc^lec^ter beförbert.
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§inaulgef(i)oben lüirb. @§ ift alfo gut, ha^ fie getrennt er-

logen lüerben.

9^ac^ bzn 5lnfi(^ten be§ 3(uf|tanb5fomitee§ fodte bie ©r-

jiel^img fein:

9^ationaI; gemeinfam; gleid^.^

^Rational: ha§ f)ei§t, geleitet burrf) bie (5)cfe§e imb über-

\va&}t von ben Beamten, ^a bie ©rjie^ung bie ^Jteform

üerüoüfommnen, bie Diepublif erl)a(ten unb befeftigen mu§,

ift biefe ber einzig ^uftcinbige üii^ter ber ©itten unb ^ennt-

ntffe, bie er ber ^ugenb geben raiö. 2Inbererfeit§ mu§ ber

§auptgegenftanb ber (Sr^ie^ung fein, in aCle §er§en tief bie

©efü{)le allgemeiner Q3rüberlirf)!eit einzuprägen, benen ha^

ejfluftre unb felbftfüd)tige 9iegime ber JJamilie f)inber(ici) ift.

©emeinfam: ba§ t)ei§t gleidf)ntä§ig hd aden ^inbern,

bie unter berfelben ^i^giplin leben, ge^anb{)abt. @§ ift

njefentlirf), ba§ bie jungen Seute firf) zeitig baran gercöbnen,

in if)ren 5D^itbürgern nur i^re trüber gu fef)en, if)re greuben

unb il)re ©efü{)Ie mit benen ber anberen ju t)erfd)me(5en unb

nur (31M in bem if)re§gleirf)en ju finben. '3^'ie ®r§ief)ung§*

gemeinben finb bie 2lbbilber ber großen nationalen (S^emeinbe,

auf bie jeber gute Bürger feine §anblungen unb feine (SJenüffe

jurüdfiil)ren mu^.

(BUxd): meil alk gleid)mä§ig geliebte ^inber il)re§ 3}ater'

lanbe§ finb; meil alle bie gleicl)en ^Qd)U auf ha^ @lüd'l)aben,

* Widjd ^e^eüetier, ber ben 9xu^m ^atte, mit feinem ^lute bie ent=

ftc^enbe 9^epublif ju befiegeln, ^atte and) ben, oI§ erfter feit ber 9f?e=

öolution einen nationalen, gemeinfamen unb gleicf)en @r3iel)ung§plan ju

entwerfen. 2)iefer ^tan, ber ein etnigeg 2)en!mal ber SSugenb feinet

33erfaffer§ ift, fottte inbeffen mit aßem (SIenb, ba§ au^ ber ä)^enge beä

perfönlirfjen (Eigentums, einer tüafjren ^anborabüd^fe, fliegt, überein-

ftimmen. Sal)er mu^te er ©cf)onuugen in fid^ fcf)tie^en, bie feine ^or=

jüge beträc^tlid^ einfcl^ränten. ^epeüetier fctjlug öor, bie ^inber non

fünf bis jmölf 3a{)ren gemeinfam ju er^ietien imb fie bann itjren Familien

wieberjugeben. 2Bar nici)t ju fürrf)ten, ta^ bie nod) fd)aiacf)en (Sinbrücfe

biefeS SllterS jum großen Xeil burd) bie falfd)en 9}?einungen unb bie

fd)led)ten ^eifpiele üermifdjt mürben, bereu (ginflu^ bie jungen ?eute,

bie fo in einen Söirbel öon ^aftern unb Vorurteilen surüdgefdjleubert

mürben, notmenbigermeife empfinben mußten?
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bic bie Unglei(^!)eit natürlich ftört; tüeil au§ ber g(etd)en

@r^ie!)ung bie größere poIitifd)e ©Ietd)f)ett ftrf) ergeben mu%
Um un§ eine QSorfteKung Don ben planen be§ SlnfftanbS^

fomitee§ in biefer ^egie!)nng gn machen, fteden rair un§

eine oberfte ^ef)örbe an§ rcei^Ijäuptigen ©reifen gnfammen*

gefegt in ben n)id)tigften 3lmtern ber Üiepnblif vox, bie mit

§ilfe ber Unterbeamten alle (£r§iel)ung§anftalten leiten, fid^

bnrd) 3nfpe!toren, bie an§ i^rer ^O^litte genommen finb,

über hk 3ln§fül)rnng ber ©efe^e nnb il)rer ^efel)le t)er=

ficf)ern nnb ein @rsiel)erfeminar nnter fid) ^aben, beffen

Unterridjt fie leiten.

Qn ber fojialen Drbnnng, mie fie ha§ Komitee t)erftei)t,

bemäcl)tigt fid) ha§> 3Saterlanb be§ nengebörenen Qnbir»ibnnm§

nnb t)erlä^t e§ nid)t bi§ jnm %oh. ®§ wa^t über feine

erften ^Ingenblide, fiebert il)m bic SQIilc^ nnb bie Pflege ber

9Jlutter, meld)e il}m ba§ Seben gab, l)ält alle§ t)on il)m fern,

ma§ feine ©efnnbbeit erfd)üttert nnb feinen S^örper fd)mäc^t,

fd)ü^t es x>ox ben (^efal)ren einer falfd)en Qdrtlic^feit nnb

fü^rt e§ an ber §anb feiner 9Jlutter in hk nationale 2ln*

ftalt, mo e§ bie ^ngenb nnb bic einem mal)rcn Bürger

nötige Slnfflärnng ermerben fod.

9Han moUte in jebem 33e3irf 5n)ci (£rsie^nng§l)änfer er-

richten, ein§ für bie Knaben nnb ba§ anbere für bie 3[Räbd)en;

bie Orte in freier Suft, ba§ Sanb, bie (Sntfernnng ber ©täbte,

bie 9^ad^barfcl)aft ber glüffe mären bcüorjngt morben.

^er ^ann, ber üon ber S^latnr §nr ^emegnng nnb ^nr

^at beftimmt ift, mn^ ha§ QSaterlanb ernäl)ren nnb üer-

teibigen. ^ie grau mn§ il)m fräftige Bürger geben; bie

grau, hk fcl)mä(^er al§ ber 9Jlann, ben Unbeqnemlid)!citen

ber <Sd)n)angcrfd)aft, ben (3d)mer5en ber (Sntbinbung nnb

ben Seiben, bie oft bie folgen banon finb, nntermorfen ift,

aber begabt mit ben O^ei^en, bie eine gro^e §errfd)aft über 'öa^

anbere ©efd)lec^t ausüben, fc^eint für bic meniger fdjraeren

unb geränfcl)lofercn 5Irbeiten beftimmt, nnb fd]eint al^ Slnteil

oon ber 97atnr bie (^ah^ erl}alten §u f)ahm, bie (bemalt ber

Seibcnfd)aften ^u befd)it)id)tigcn, bie Seiben ber 9D]enfd)l)eit
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p verringern unb ber 5hi§übung ber ^ugenb einen griigeren

9^et§ jn geben. 3(n§ biefen nnt)ern:)ifrf)baren Unterfd^ieben

ergibt fid^, ha^ bie ©r^iel^nng ber beiben ©efd)ledf)ter nicf)!

in allem bie gleic[)e fein fann. ©predjen löir guerft ron

ber ber Knaben.

Jlad) ben ^been be§ 2Infftanb§fomitee§ foUte bie natio*

naie (£rgief)nng brei ©egenftcinbe üerfolgen:

1. ^ie ^raft nnb (55en)anbtl)eit be§ ^i3rper§.

2. Die ®üte imb bie ©nergie be§ ^erjeng.

3. <3)ie ©ntiüidlnng be§ (5)eifte§.

Die (S)efnnb^eit nnb ^raft ber Bürger finb bie 53e'

bingnngen, von benen !^anptfäd)IicE) ha§ (^Ind unb bie

©id)ert)eit ber 9^epnblif abhängen. 8ie raerben gewonnen

nnb erl)alten bnrrf) bie ^ätigfeit ber Organe nnb t)k ©nt^

fernung ber Urfarfien, raeldje bie ftnnlirf)en gnnftionen

ftören. Da{)er bie 9^otroenbig!eit ber (Srntübung, ber SeibeS^

übnng, ber SJlä^igfeit unb TO(^ternf)eit. Die ^ugenb,

bie §offnung be§ 35aterlanbe§, mu§ ba{)er in ben mü^-

famften Slrbeiten ber Sanbn)irtfcf)aft unb ber med)anifc^en

.fünfte geübt raerben, hk @eit>o[)nf) eit ber fd^raierigften SSer-

ri(i)tungen anne!)nien unb in ber ftrengften (£infad)!)eit

(eben. Die militärifc^en ?Dlani3üer, ber Saiif, ha§> Dieiten,

ber ^ampf, ber ganftfampf, ber Dan^, bie ^agb unb hk
S(i)n)imm!unft waren hk ©piele unb ba§ Slnsru^en, n)eldf)e

't)a§ 3lufftanb§!omitee ber aufn)ad)fenben Generation bereitete.

(&§ wollte, ha^ bie 3aull)eit unb ber 5[Rügiggang au§ hzn

nationalen @r5iel)ung§l)äufern oerbannt würben, unb ha^

bie 2öeid)li(^!eit unb bie Siebe gur SÖßoKnft feinen einzigen

^Ißeg fänben, um fi(^ in bie §ergen ber jungen ^^ansojen

5U f(^leicl)en.

Wan plante bie ®r5ie^ung§l)äufer in fo riele 9^äumc

eingeteilt, al§ fie t>erfcl)iebene 3llter§!laffen enthielten. §ier

bie (Säle für bie gemeinfamen 9Jlal)l5eiten, bort bie 9Berf*

ftätten, wo jeber (5(^üler fid) in ber ^unft ühU, bie er

beüorjugte. 2luf einer Seite bie großen Sänbereien, wo
man bie Qugenb fe^en fonnte, balb mit lanbwirtf(i)aftlid)en
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3lrbeiten befd^äftigt unb balb militärifc^ unter bem Qdt

I)aufenb; auf ber anbeten Übunggplä^e für W ©piele,

au^erbem 3{mp{)itf)eater jum Unterrt(i)t.

5(u§ ben immer mieber neu entftefienben ^efc^dftigungen

unferer jungen Seute fodten in il)nen bie ben ©runbfä^en

be§ (Staate^ ä{)n(id^en ©efü^le entfpringen. 5iJlan mollte

fie baran gemö^nen, auf ba§ 3Saterlanb, hzn §erm über

aKe§, bie @(i)ön^eiten ^u begiefien, bereu ä^^Ö^^ P^ maren,

feinen i)eiligen G^efe^en i^re @efuub{)eit, if)r 2ßof)lbefinben

unb if)re ^Vergnügungen ^u^ufc^reiben. ©ie {)ätten fd)Iie§lic^

in beftänbigem 3^f^^^^^^^^^^^^ ^^^ @lü(f mit bem ber

anberen x)erfd)moI§en. ©o gang t»or ber Slnfterfung be§ (Sigen^

nu^e§ unb be§ (S^rgeigeg gefc^ü^t, fo überzeugt rion ber QäxU

U(ä)feit be^ 3SaterIanbe§ burrf) bie ®rfat)rung unb bie ©r-

gä^lungen, Ratten fie ben SOßunfc^, if)m gu bienen unb feine

Billigung p erwerben, al§ einzigen ^emeggrunb für it)re

^anblungen ge{)abt.

2I((e§ märe gefcE)e^en, um bie J^ugenb vox ben Qbeen

ber Überlegenheit unb be§ 3Sorred^te§ gu be{)üten. 9^irf)t§

fonnte an biefen Drten ber Unf(i)ulb unb be§ 5^ieben§ "o^n

^urft nad) ®olb unb 5SJlarf)t meden. ®ie glüt)enbe Siebe

jur (S^leid){)eit unb ©ered)tig!eit f)ätte fic^ mit ben erften

Siegungen ber jungen Bürger vereint, benen bie ^ugenb,

burd) bie Untermeifung unb im DZamen eine§ fo guten 33ater=

Ianbe§ eingefc^ärft, balb vertraut gemorben märe.

©inige fünfte finb unentbel)r(i^ für ha§ ®lüd ber (S^efetl^

frf)aft, bereu Orbnung imb ©r^altung erforbern, ba^ i^re

^Jtitglieber mit mef)rfad)en ^enntniffen au^geftattet finb.

©oll man hm menf(i)lid)en ©eift fül)rer* imb planlos in ben

meiten gelbem ber (Sinbi(bung§!raft f)erumirren laffen? ©oU
man in bie ©efellfc^aft, unter bem 3Sormanb, fie gu verfeinern

unb gu ijerbeffern, eine Unmenge fünftUd^e 33ebürfniffe, Xin-

g(eid)!)eiten, (Streitigfeiten unb falfrf)e ^been vom ©lüct ein-

fü{)ren? Ober foH man ber Qnbuftrie ©renken auferlegen,

inbem man au§ ben @r5iel)ung§^äufern alle§ verbannt, ma§

nic^t unbebingt gum Sßo^lbeftnben ber Slepublifnotmenbig ift?
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Unfer Komitee, ha§ feine 9Jlitbürger von bem 3^^^^9

ber Überflüffigfeiten unb ber Siebe ^u (SJenüffen befreien

raoUte, n)eld)e bie 9Jlenfc^en fd)n)ä(^en ober feinen anberen

3ßert ^ahm a(§ bie r»on x^mn bargefteüten 5In§5ei(f)nnngen,

liatt^ einftimmig befc^loffen, in 'i^m ©rgie^nng^fjäufern bie

5(rbeiten ber fünfte nnb ©eraerbe anf bie allen Ieid)t 511-

gäng(ic^en ©egenftänbe jn befcf)ränfen. (S^ ioünfd)te, t^a^

bie üermeintlic^e ©leganj ber 9J^öbe( nnb Kleiber einer

tänblid)en @infarf)^eit n)eid)e. ^ie Drbnnng nnb bie Stein-

Iid)feit, fagte e§, finb bie 53ebürfniffe be§ ©eifteg nnb be§

^örper§, aber e§ ift n)i(i)tig, ba^ ba§ ^rin^ip ber ©leicf)-

f)eit, bem aiU§ n)eirf)en mn§, ben ^rnnf nnb bie Jeinfieit,

hk ber töri(i)ten @ite(!eit ber (Sflaoen fd)mei(i)eln, üertreiben.

Qn §infid)t anf bie fpefnlatiüen ^enntniffe inaren bie

^Jlitglieber be§ Slnfftanbefomiteeg burd) bie Sßeifen be§

^Itertnm§ geraarnt, burci) einige rca^re ^^fjilofop^en ber

mobernen 3^i^^^ belehrt nnb nberjengt, ba^ nirf)t§ einer

Sf^ation meniger tangt, ai§ ^n glänzen nnb üon fic^ fprecf)en

gn mad)en. ©ie raodten ber falf(f)en 2ßi|fenf(f)aft jeben

33orn)anb nehmen, firf) ben gemeinfamen ^flid^ten gn ent-

3iei)en, jebe @elegen{)eit, bem §oc^mut ^n fd[)meid)eln, ^rene

nnb ©lanben irrejnfnl)ren nnb h^n Seibenfd)aften ein inbi=

t)ibne(le§ ©lud prei^jngeben, ba§ r»on bem ber @efe((fd)aft

t)erfd)ieben märe.

@ie faf)en in ber 5(nff)ebnng be§ (Sigentnm^ and^ bie jener

umfangreid^en i!Hec^t§raiffenfd)aft, rce(d)e bie 3}er§meiflnng

berer ift, bie fie ftnbieren, nnb berer, beren Qntereffen fie

angebüd) üerteibigt. @ie maren feft entfd^Ioffen, ade 3(rt

t^eo(ogifd)er ^i§!nffion an§5nfd){ie§en, nnb fn{)Iten, ba§

ba§ 2(nff)ören ber Sö^ne nn§ halh ron ber (3nd)t, ben

6d)öngeift ^n entfalten nnb ^üd)er ^u machen, l)eilen mürbe.

Sie fagten, bie ^enntniffe ber 33nrger muffen fie t)er=

anlaffen, bie ©leid)l)eit, bie 3reil)eit unb ba§ 33aterlanb

ju lieben unb fie inftanb fe^en, il)m ju bienen nnb e§

3U üerteibigen. Sie fügten l)in5u, e^ fei ba^er nötig, ha^

jeber J^'^^S^fe feine Sprad)e fpred)en, lefen unb fc^reiben

S3lo§, SBobeuf. 16
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fann, ireil in einer fo großen iRepublif bie gefd)riebenen

Qei^en bie einzig möglid)en TOttel ber 3Serftänbigung nnter

i{)ren teilen finb, nnb rceil alle anbeten ^enntniffe baran§

abzuleiten finb. %k 2ÖSiffenfrf)aft ber 3^^^^^^ ^^^ öÜen

rertraut fein, rceil alle berufen rcerben fönnen, bie natio^

nalen 9ieic^tümer gu ):)ütm unb gu üerteilen. Qeber foll

fid^ gen)öl)nen, vernünftig ju fprecl)en nnb fiel) mit ^ürje

unb ©enauigfeit augjubrürfen. Qeber mu§ bie ®efcl)ic!^te

unb bie (S^efe^e feine§ Sanbe§ fennen; bie ©ef(i)icl)te, rceldje

bie Seiben befannt machen rairb, bie bie 9tepublif §um ^luf*

l)ören gebracht l)at, unb bie ®üter, bereu Ouelle fie ift; bie

(S^efe^e, buri^ bereu 8tubium jeber über feine ^flirf)ten be^

lel)rt unb inftaub gefegt rcirb, bie ^mter auszuüben unb

in ben öffentlid^en 3lngelegenl)eiten feine SSJleinung ju fagen.

5llle muffen bie Drt§befcl)reibung fennen, bie 9^aturgefrf)i(^te

unb bie ©tatiftif ber S^epublü, bamit fie eine genaue Qbee

befommen üon ber 9Hact)t, bie fie befd^ü^t, unb ber 2Cßei§^eit

ber @inricl)tungen, bie alle Steile eine§ fo großen ^örper§ an

bem &lixd jebe§ ©ingelraefeng teilnehmen lä^t. Um bie ^efte

ju oerfc^önern, foll alle§ in ^ang unb SJlufi! geübt fein.

SDa§ mar ungefähr bie ®r5iel)ung, bie ba§ ^lufftanbg-

fomitee für bie frangöfifc^e ^ugenb feftfe^te. Sie mar il)m

ein beoorgugter ©egenftanb, meil e§ fie al§ bie feftefte

©runblage ber fo^ialen (S^leic^^eit unb ber S^lepublif anfal).

Sßaren fie fo an bie ©trapagen gercöl)nt, in ber Sanb-

mirtfc^aft unb ben nötigen fünften au§gebilbet, mit nü^=

licl)en ^enntniffen oerfe^en, fo mären bie jungen Öeute un*

merflid) bie Hoffnung unb ber ^roft aller Bürger gercorben,

bie oon il)nen eine gro^e Unterftü^ung in i^ren 5lrbeiten

unb angenel)me unb rü^renbe ^^^^ft^^uungen bei ben öffent*

licl)en %^^Un erl)alten l)ätten.

^eine l)äu§licl)e (£r5iel)ung, feine t)äterlid)e bemalt me^r.

3lber voa§ ba§ ^efe^ ben 3}ätern an inbit)ibueller (S^emalt

genommen l)ätte, l)ätie e§ il)nen l)unbertfadt) gemeinfc^aftlicl)

miebergegeben. %k fcl)on ermäl)nten ©enate follten in

jebem ^egirf bie @r5iel)ung§anftalten übermacl)en. Unter
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t^rer Seitung follten auc^ bie g^^^^^i^ S^^^ überirad^ung

ber @rjte()ung ber SHäbc^en berufen raerben, bie h\§ jutn

5litgenbltcf i()rer 3Ser^eiratung gemeiufrf)aftlid^ erjogenit)erben

fodten.

^arnit bie (S^emeinfc^aft nur fräftige unb arbeitfame

30^enfd^en in fid^ f(i)lie6t, mu§ man benen eine gute (S5efunb=

f)eit fiebern, n)elrf)e bie ^atux baju beftimmt, bem ©taat

Bürger gu geben. @§ ift bal^er nötig, if)ren ^i)rper für bie

Strapazen burc^ 2Irbeit unb Übung abjuiiärten. ^ie SScr-

fd^rcorenen fagten, biß ^eraegung unb bie ^efrf)äftigung

roären gro^e ^riebfebern ber republifanifii)en @r§ie{)ung.

Sie roerbcn o^ne ^rinateigentum unb 3lu§3eirf)nungen xvdU

eifern, bie DIeigung jur @efa[lfu(i)t abjufd^raärfien unb bie

9iegungen ber Siebe ^inau§5u§ögern.

•^ie SJläbc^en, fu{)ren fie fort, rcerben gu ben rceniger

fc^rceren 2Irbeiten ber Sanbn)irtfrf)aft unb ber fünfte an*

get)alten raerben, rceil bie 2Irbeit, ireld)e bie gemeinfame

QSerpflic^tung ift, auc^ ben Qaum ber Scibenfc^aften, bag

33ebürfni§ unb ben 9tei§ be§ ()äu§lid^en 2zhm§ bilbet. ©ie

roerben süchtig fein, roeil bie ^^^^^^Ö^^it ^^^ ©rf)u^ ber

©efunbl^eit unb bie 3Bür§e ber Siebe ift. Sie raerben ba§

3Saterlanb lieben, weil e§ n)irf)tig ift, ba§ fie e§ ben

Scannern liebengrcert marf)en, unb fie raerben folglid^ an

ben Stubien teilne{)men, bie geeignet finb, i^nen ^en)unbe=

rung für bie ©efe^e einsuflögen. Sie rcerben im ©efang

ber D^iationalfirimnen geübt merben, ber unfere gefte oer-

fd^i5nern fo((. ©nbtic^ merben fie unter ben 2Iugen be§

3Sol!e§ an hen Spielen ber Knaben teilnel)men, bamit bie

gri3l)Ii(^feit unb bie Unfd)ulb bie erften Sf^egungen ber

Siebe leiten unb bie ^Sorläufer balbiger 3Sereinigungen finb.

@§ ift mir unmöglicl), auf alle ©ingellieiten einer fo

neuen ©inridjtung einsugel)en, bereu ^lan ba§ Komitee

faum flürf)tig entmorfen l)at. Q§ genügt übrigen^ ju lüiffen,

ba§ ber gro^e Qraecf ber nationalen ©rjieliung, gemeinfam

unb gleid), fein foUte, ftarfe Bürger gu bilben, bie ber

Sfiepubti! mit ^tufopferung gebient f)ätten, au§ @en>ol)nl)eit.
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red^t gu l^anbeln, unb au§ Jreube, gum @Iüc! etne§ fo

Uebcngtüerten 3Sater(anbe§ beizutragen.

^n bem (3t)ftem be§ Komitees gingen bie jungen Seute

au§ hen @rgie^ung§!^äufern in bie an ben (Strengen errirf)teten

Sager. ^ort follten fie fic^, immer bereit, bie feinblid)en

Singriffe abjumeifen, in ber ^rieggfunft t)ert)o(I!ommnen.

%oxt in t)o((fommener ©emeinfamfeit ber SIrbeiten unb

©enüffe lebenb, l}ättm fie burrf) hk Strapazen, ben %U\^

unb bie 5iJlä§igfeit bie erforberIid)en @igenfd)aften ermorben,

um bei ber 9tücffel)r in i^xe §eimat bie 5lu§übung ber

^ürgerred)te §u erlangen.

Die Prelle. Die Künfte. Babeuf und OiDen.

3Son bem Erfolg ber erften 3Serfurf)e biefer 3lrt i)ing,

nacf) ben ^Serfc^morenen, ber i^re§ 9ieformplane§ ab. ^a§
allein, fagten fie, mirb genügen, um bie (S^leic^^ett p be*

feftigen unb bie 9iepolution gu t)ollenben, benn ba§ allein

mirb bie ©^iftenj ber ©itten unb ber republi!anifcl)en G^e*

finnungen beioeifen, benen bie je^ige (SJeneration nur un^^

üollfommen beiftimmen fann.

Um ben ®eift ber neuen ©efe^e unb bie ^runbfä^e ber

öffentlichen 9Jloral beffer gu erhalten, mollte man ^ele^rung§*

üerfammlungen eröffnen, mo e§ jebem Bürger geftattet fein

follte, bem 3Sol! bie 3Sorfrf)riften ber SJ^oral unb ^olitif

SU erflären unb üon h^n 5lngelegen^eiten ber Station p
fpred)en. Dieben biefen 3Serfammlungen mollte bie oberfte

^el)örbe ^rucfereien unb ^ibliot^efen errirf)ten laffen.

^ei biefer Drbnung ber ^inge ift bie 53ud)biii(ferfunft ha§

mirffamfte "^Jlittel ^ur 50^itteilung unb ber befte ©d)u^ gegen bie

^eeinträ(^tigung ber 3Sol!§fout)eränität. ©ie allein !ann hk
Bürger eine§ großen ©taate§ inftanb fe^en, fiel) oerftänbig über

bie ©efe^e^pläne, bie il)nen Dorgelegt merben, auggufpred^en.

(Sie allein t)erbeffert allmä^lid) bie öffentlicl)e Drbnung. ©ie

allein vereitelt bie gel)eimen ^nfi^läge ber (S^rgeijigen.
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3(ber roenn ba§ perfönlid)e (Eigentum abgef(i)afft uub jebe§

pefuniäre ^^^tereffe uumögltrf) gcinorben tft mu^ man auf

bie Sfflittd bebac^t fein, burc^ bie "treffe a((e ^teufte ^u

erf)alten, bie man t>on if)r crmarten fann, of)ne ©efaf)r ju

laufen, t)on neuem bie (S5ere(i)tigfeit ber ®Ieid)i)ett unb ber

2Solf§rec^te in grage gefteUt su fef)cn, ober bie 9iepublif un*

enblic{)en unb un^eilüoden QSer^anblungen au§gufe^en.

Qu betreff ber ^re§freif)eit raaren folgenbe ^Irtifel ber

Prüfung be§ 5Iufftanb5fomitee§ vorgelegt:

1. S^iemanb fann 9}Zeinungen in Umlauf bringen, bie

ben gel^eiligten ©runbfä^en ber ®Iei(i)f)eit unb ber SSol!^-

fouüeränität entgegen finb.

2. 3^be (5ii)rift über bie 9iegierung xmb if)re 3SerrcaItung

mu§ gebrudt unb aüen ^ibüot^efen auf 3SerIangen bei

ücrfammclten 3SoIfe§ ober einer beftimmten Qa\)i t)on

bürgern über brei^ig Qaf)re jugeftedt werben.

3. <^eine (Srf)rift, meiere eine angeblid)e ®ntf)ü((ung be-

rüt)rt, barf gebrucft merbcn.

4. ^ch^ (Sd)rift mirb gebrucft unb verteilt, menn bie

^efc^ü^er bes nationalen 2ßiüen§ finben, bafe fie ber 9^1 e*

publif nü^Iid) fein fann.

5n§ mir üon ber 9^egierung fprarf)en, {)aben mir gefe^en,

bag ba§ 5(ufftanb§fomitee fid) bem mibcrfe^en moltte, ma§

bie Verfeinerung ber .fünfte unb bas ©tubium ber Sßiffen*

fGräften an rceibifd)en Sitten, falfd)cn ©tüdiüorftedungen,

gefährlichen ^eifpieten unb (Stad)eln von §od)mut unb

©itelfeit in ber 9iepublif einfüf)ren fonnten. 9J^an fam

auf biefen G^egenftanb jurüd, ber mie viele anbere nid)t er^

fd)öpft mar, at§ ba§ Komitee gejmungen mürbe, auf fein

nnternel)men ju versicf)ten.

gO^an fagte jumeilen, burcf) bie Jortfc^ritte ber fünfte

fönnen bie unerläßlichen 5Irbeiten verfüg ^^e QSerbinbungcn

ju Sanb unb ju ©affer er(cicf)tert unb neue (Sienüffe fönnen

ber ^SJlenge ber gemeinfamen greuben f)in5ugefügt merben.

2ßa§ mären bie fünfte, fuf)r man fort, o{)ne bie 2ßiffen==

fd)aften, bie if)re $f)eorien fefffteden unb it)re ^i(u§fül)rung
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ermöglt^en? ^urc^ bie SÖßiffenfc^aften tüerben ^urceilen bie

^ranff)eiten geseilt ober e§ tüirb if)nen vorgebeugt. @ic

lehren ben ?[Renfd)en, firf) ju fennen, fie beraa^ren xl)n t)or

rcligtöfem 5anati§mu§, trarnen i^n cor bem ^efpoti§mu§,

erf)eitenx feine SJlu^eftunben uub erfieben feine ©eele §u ben

{)ö(f)ften ^ugenben.

5lber rcenn man bie ^inge bei anberem Sirf)te betracf)tete,

faf) man au§ ber ^Verfeinerung ber fünfte ben (S^efc^mad*

für Überfluß, bie 3Serad)tung ber einfallen ©itten, bie Siebe

3ur 2Ößeirf)li(i)!eit unb ^um Seic^tfinn entfielen. 3D^an fnr(^tete,

ba^ bie SO^Ieufdien, bie ficf) ben 2Biffenfd^aften ergaben, un-

merflid) au§ i^ren n)ir!lid)en ober eingebitbeten ^enntniffen

5Infprü(J)e auf 5(u§3eid)nungen, Überlegenf)eit unb Befreiung

ber gemeinfamen 5(rbeiten erhöben, unb ba^ bie 9Jleinung,

bie man v>on if)rem Sßßiffen l^ätte unb bie i{)rer ©itelfeit

fc^meirf)elte, fie frf)Iie^lic^ ^u unf)eiIüo((en Unterne()mungen

auf bie Oted^te ber einfad)en unb rceniger gele{)rten Seute

üeranlaffen fönnte, bereu Streu unb (S^lauben fie mit §ilfe

einer f)eud)Ierifrf)en unb gefährlichen ^erebfamfeit täufc!t)ten.

^it bem ®en)id)t biefer traurigen Überlegungen vereinigte

fiel) 't>k 9)leinung von Q. Q. 9touffeau, ber nad) ber ©e-

fcl)ic^te gefagt l)atte, ba§ niemaB bie ©itten unb bie grei^

^^it fid} mit bem ©lanje ber fünfte unb Sßiffenfd) aften

vereint l)ätten.

äßä^renb ber Unterl)anblungen, bie mel)rmal§ über biefe§

^l)ema gepflogen mürben, bemerfte man, ha^ 'tik meiften

Übel, meiere man ben fünften unb 20ßiffenfd)aften 3ufd)rieb,

bie ®erainnfud)t jum ©runbe l)atten, bie veranlagt, ha^

man fie betreibt. 9[Ran ^ielt für mal)rfd)einli(^, ba§ fie ver=

fc^minben unb ba^ bie Qaljl ber ©tubierenben beträd^tlii^

abnel)men mürbe, fobalb bie @rrid)tung ber ^emeinfamfeit

ha^ (Slenb abgefc^afft unb bie 9nöglid)feit ber Habgier au§*

gerottet l)aben mürbe. 9^id)t§ mürbe über folgenbe fünfte

feftgefe^t, bie vorgefd)lagen morben maren:

1. ^ein ©tubium gibt ein 5lnred)t auf Befreiung von

hzn gemeinfamen 5lrbeiten.
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2. Beamte raerben beauftragt, hk (S^üter menf(^ürf)er

^enntniffe ju htwa^xm unb 511 t)ermef)reu.

3. ^ie jungen Seute, bie gro§e Einlagen feigen, rcerben

bei if)rem 5lu§tritt au§ ben ©r^ie^unggl^äufern §u biefen

Beamten gefd^icft, um bort tt)re ©tubten fortjufe^en.

^a§ finb bie erften ©ntraürfe ber bürgertid)en unb poli=

tifd^en Drbnung, auf bie fid^ bie 5lnftrengungen be§ ^uf*

ftanbsfomiteeg ri(i)teten. iXflan l)at i^m balb bie Ungererf)tig'

feit feiner $Iäne, ba(b bie llnmöglid^feit fie gur 5(u§füt)rung

ju bringen, üorgeraorfen. 20ßa§ bie Ungererf)tig!eit anbetrifft,

fo l)ahm rcir im Saufe biefe» 2ßer!e§ ben Sefer inftanb ge^

fe^t, barüber §u urteilen. 2Ba§ bie Unmöglic^feit ber %n§'

füf)rung anbetrifft, bie eine abgebrofc^ene ©inrcenbung berer

ift, benen bie geringfte Dteform ^uroiberge^t, roerben mir un§

barauf bef(^raufen, ^u bemerfen, ha% raenn man fid) eine

genaue J^bee von bem Quftanb Jranfreic^S mäf)renb ber

beiben erften Qa^re ber 9tepublif gema(^t f)at, man über-

5eugt rcirb, bag bie 3lufopferung be§ fran^öfifdtien ^^oIfe§

für bie ©adie ber (5^Ieid}^eit unb ba§ ^lertrauen in feine

3üf)rer bamal§ fo gro§ rcaren, ba§ e§ feine bemofratifcf)e

©inrid^tung gab, bie e§ nicf)t mit ^egeifterung angenommen

f)ätte. ^iefe günftigen (S:{)ancen mürben in 2Bal)rf)eit abge-

f(^roäd^t burd^ 'iia^» fcf)red'Iirf)e @reigni§ oom 9. 3^^ermibor,'

aber fie erfrf)einen no(^ ^um großen Steil unoerl)o^len mä^renb

ber 5lrbeiten be§ 2lufftanb§fomitee§ unb felbft lange nad)-

f)er. ^a fie überbie§ bem 3Solfe natürlid) finb, ^ögern fie

nid)t, in @rfd)einung gu treten, fobalb bie Urfad)en, bie fie

unterbrüden, gu mirfen aufl)ören. ^ie |)inberniffe für eine

grünblid)e 9^eform fommen nidjt oon einer größeren Qdi)i.

@ie liegen alle in ber 3}erberbtl)eit berer, bie ha§ ®el)eimni§

gefunben l)aben, il)ren ^eil ber ^2lrbeit anberen 3U5ufd)ieben.

3tüingt fie gum Sdjroeigen, alle anberen merben euc^ bei-

ftimmen unb Reifen.

^ Sie ©rgebniffe biefe^ Sage^ roaren um fo untietlooßexv al§ fie oielc

9)?enfd)en, bie bie gan^e §öf)e ber Sugenb erftiegen fjatten, ba^in trieben,

am ®Iücfe be^ ^atertonbe^ unb ber 2Jtenf(i)t)eit ju öerjmeifeln.
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Qm übrigen wax ba§ Komitee, irf) lüieber^ole e§, raeit ent-

fernt, ^nfprud^ baranf gu ergeben, un§ am ^age nad) bem

^hifftanb bie fertige ©Ieirf)^eit gn geben, ^enn es auc^

entfd)Ioffen rcar, nirf)t§ gn t)ernad)läffigen, n)a§ i{)re r)oHs

ftänbige (£rritf)tnng befc^lcnntgen fonnte, glanbte e§ firf)

nic^t imftanbe, ben Qeitpnnft feftjnfe^en. ®§ füllte bie

y^otraenbigfeit eine§ (S^ange§, ber 8rf)ritt {)ielt mit ben gort-

fc^ritten ber 5D^einnng nnb ben Erfolgen ber erften 9Jla^*

regeln, t)on benen mir berid)ten merben. ^ätt^ e§ nid)t§

feft begrünbet mie bie gemeinfame (£r5ie{)ung, ^ätk e§ r»iel

für bie 50^enfrf)£)eit getan.

*

Sq§ bie 3)emo!raten beä 3a^re0 IV in ^ranfreic^ nic^t jur 2lu§*

fü{)rung bringen fonnten, ^at fürjlid^ ein großmütiger ä)^ann burd^ onbcre

Wittd auf ben 6ritannifd)en unfein unb in 2(merifa in§ Ser! ju fe^en

öerfuc^t. Dcad^bem ber ©d^otte 9iobert Omen auf feine Soften in feinem

^anbe einige ©emeinben errid)tet tjat, bie auf bem ^rinjip ber gleid^en

Verteilung ber ©enüffe unb 2(nftrengungen aufgebaut finb, §at er fo*

eben in tm ^bereinigten Staaten öerfc!^iebene ä^nlirf)e 9liebertoffungcu

begrünbet, wo met)rcre taufenb SD^enfc^en frieblic^ unter ber fanften §err*

f(f)aft öoUtommener @Ieirf)f)eit leben.

Sluf bie 9?atfd^Iäge biefe§ 9[l?enfcl)enfreunbe^ arbeitet bie in i^onbon

erridjtete fooperatiüe ®efetlf(f)aft feit einiger 3cit baran, bie @runb*

fä^e ber ®emeinfd^aftlirf)feit ju öerbreiten unb burd^ ^raftifd^e S3cifpiele

bie 9}?öglid^!eit if)rer Hnlrenbung flarjulegen.

Babeuf öerfud^te, ein einziges 5>ol! in einer einzigen unb großen ®e?

nieinfd)aft ju bereinigen. Omen, ber unter anberen Umftänben lebt,

mödf)te in einem ?anbe bie fleinen @emeinben oermet)ren, bie bann,

burrf) ein aügemeineg S3anb öereinigt, ebenfoöiel Steile einer großen

gamilie merben foflen. 53abeuf mollte, baß feine ^reunbe fid^ ber

oberften ©emalt bemädf)tigen foüten, burdt) bereu Einfluß er bie 9?eform,

bie fie geplant Ratten, ^u öermirtlid^en t)offte. Omen ^offt burdE) ^rebigt

unb 33eif)3iel auf Erfolg. Wfiödjte er ber SBelt feigen, ta^ bie 3Öei§*

^eit ein fo großes Söerf fdjaffen fann of)ne bie i^ilfe ber ©emalt!

2Rörf)te er namentlidf) nicf)t ben ©d^merj^ erleben, feine eblen 2(bfid}ten

frfjeitern ju fef)en unb burdf) eine erfolglofe (Srfaljrung ben ©egnern ber

@Ieirf)[)eit ein 2(rgument liefern gegen bie SDcögtidfjfeit, irgenbmie eine

fojiale Orbnung lu erricf)ten, ber fid^ I}eftige l'eibenfc^aften mit furd)t»

barem SBiberftanb entgegenfteUen unb bie fd^einbar nur t)a§ 9?efultat

einer ftarfen politifd^en ©rfd^ütterung bei ben gebilbeten D^ationen fein

fonnte. (liefen ©d()mer5 fjat Omen erleben muffen. 2Inm. b. Überf.)
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Tlan f)at bem ©i)fiein Cineu inef)rere (Sinmäube cntgegengefteüt, bie

ficf) ebenjo auf bog öon SSobeuf antrenbcn laffen. 2Ötr troüen fie aneber*

geben mit ben 3lntinovten, bie it)re 9?i(f)tigfeit ^,eigen.

(Erfter (Sinmanb : 2)ie pf)t)fifc^en Unteifc^iebe, bie ^^irifc^en ben 9Q?enfcf)en

beftef)en, erlauben nic^t, in ber il^erteilung ber ?(rbeiten unb ber tonfum=

artifel jene nottfornmene ®Ieicf)(]eit b errufteilen , bie ba§ 3^^^ '^^^ ®^'

mcinfamfeit i[l.

2{nttt)ort: §ier mu^ bie @[eicf)f)eit mit ber gäbigfeit be§ Slrbeitenben

unb bem ^ebürfnig be0 Äonfumenten gemeffen merben unb nirf)t mit

ber 3ntenfität ber SIrbeit unb ber Quantität ber Äonfumartitel. 2öer

mit einer gemiffen ^raft begabt ein @emicl)t öon jefin ^funb bebt,

arbeitet foöiel mie ber, ber mit einer fünffachen Äraft hec^abt eine§

t>on fünfzig öerfe^t. 2)er 99?enfcf), ber, um einen brennenben ®urft 5U

ftitten, eine ^lafrfie Saffer trintt, geniest nicf)t mef)r bamit al§ fein

9iöd)fter, ber, meniger burftig, einen ^ee^er auSfc^Iürft. 2)er ^rvcd ber

@emeinfcf)aftlicf)feit, öon bem bie 9iebe ift, ift bie ®lei(^t)eit ber ©enüffe

unb 5{nftrengungen unb bur(i)au0 nicfjt ber ber ju öerjefirenben 3)inge

ober ber 2(ufgabe be§ 2lrbeitenben.

3meiter (Sinmanb: S)ie ungleiche ®üte ber ©egenftönbe gleicher 2lrt,

mie ?^rüci)te, ®emüfe, iD?iIct)fpeifen, ^^leiftf», ©etränfe ufm. ufm., mürbe

in bie ii>erteilung eine nnr!litf)e Ungleid)t)eit einführen, meiere bie (gifer*

fucf)t unb ben .3^ift erregen unb au§ ber ©efcHfc^aft einen Ort be§

©treiteS unb ber gcinbfc^aft machen mürbe.

3Intmort: 9D?an urteilt nur fo, meil man bie unter einer öoüftänbig

brüberlicfjen S^ermattung erlogenen iDienjcIjen nac^ un§ felbft beurteilt,

bie mir burc^ bie frf)Iec^ten Sinricf)tungen eitel, eiferfürf)tig unb einanber

feinblicf) gemacht fmb. Man beleibigt hm Schöpfer ber 9ktur, menn

man annimmt, ha^ bie 9D?enfrf)en öon §aufe an§ öeranlagt fmb, ficf) ju

beneiben, fic^ ju t)affen unb ficf) untereinanber ^u jerrei^en megen beg

©efc^macfg einer ^ruc^t ober ber 5Inmut einer 33Iume, menn bie grücf)te

unb 8Iumen im Überfluß mn fie f)erum mac^fen. 9Jef)mt ben Wm\(i)m

ha§ perfönlic^e (Sigentum, it)r merbet i^re fc^Iimmften i'eibenfd)aften be*

ruhigen, unb it)r merbet ifjnen nacf) unb nad^ jebeg 9D?itteI nc()men, ficf)

ju fc^aben. .könnte man nic^t überbieS bie fleinen Ungleic^l^eiten, um
bie e§ ficf) ^anbelt, nocf) unmertlicf)er mocf)en burc^ baö 2o§ ober burd^

bie 2lbmecf)flung in ber Crbnung ber SScrteilungen? 3n ber SJoral, in

ber^oliti! unb in berCfonomie ift bie ©leic^beit nicf}t bie mat()ematifc^e

Übereinftimmung, unb fie mirb burcf) bie fleinen llnterfc^iebe nicf)t öer*

änbert. 3)ie 35ernunft unb ber ®eift ber ©leic^beit unb (Sinigteit glicf)en

in ©parta alle geringen <Scl)mierig!eiten au§, bie felbft ^eute nid^t ben

(Steift 5a{)Ireic{)er gamilien, ^^^enfionate unb militärifcf)er SBobnungcn ftören.

dritter (Sinmanb: 3Benn bie @efeüfc^aft e§ auf fic^ nimmt, für bie

53ebürfniffe jebeg einzelnen ju forgen, mürbe niemanb bie 9Zotmenbig*

feit cmpfinben, ju arbeiten, um ficf) ben Unterhalt ju berfd^affen, unb
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bic )fflen\djm, bie üon dlatnv jur goul^eit neigen, mürben [ic^ einer att-

gemeinen @orglo[igteit t)ingeben, bie jebe STrbeit nnmöglidf) niod)en tuürbe.

SIntwort: S)er ge[unbe iÜJenfc^ ^ot 3?cuiegnng nötig, nnb um bie

£angemei(e ,^n üerfrf)eurf)en, fud)t er bie ^trbeit, bie er nur üerobfd)ent,

menn fte übertrieben ift unb er oüein if)re 2a^t trägt. SBeber ber eine

noc^ ber uubere biefer %äUt tritt in ber ©emeinfamfeit ein, mo bie

2lnfgabe jebeg einzelnen jo leidet nne möglid) ift, ta aüe orbeiten.

3n biefen Urfac^en ber Sötigteit mn§ man bie Überzeugung fügen,

ha% aüe ^n ber ^Irbeit genötigt mären burd) bie ©d)anbe, bie bie

aügemeine älieinung auf ben Rauten bäufen mürbe, nnb burd) bie

Strenge be§ ©efet^eä, metc^e bie freimütige 2^räg[)eit mit ben ©trofen

belegen mürbe, mit benen man b^"te bie 3)iebe beftraft.

i>ierter (Sinmanb: 2(u§ bemfelben ©runbe gäbe e^ feine ^ortfc^ritte

in bem geiftigen ?eben unb in ber Snbuftrie.

2(ntmort: 2)ie friooten ßrjengniffe, bie au§ bem Sebürfniä nad^

einem ücräc^tlid)en i-ot)n entfpringen nnb bie nur in ben fingen ber

(Sitelteit unb ber gaulenjerei Scrt f)abcn, mürben auf 9limmermieber*

fe^en oerfc^minben. ©erniß märe ba^ fein ©c^aben. 2(ber fidjer märe

e§ nid)t ba§felbe mit ben ©tnbien nnb ^orfdjungen, bie banac^ ftreben,

bie ?iebe ',um 31>aterlanb ju befeftigen unb ha^ l'o^ atter ]U öerbeffern.

Man mürbe fie mit um fo größerem (äifer betreiben, at^ man im aü=

gemeinen bie 3cit baju ^ätte unb man burd) bie üffentlid)e 2)anfbarfeit

unb ben 9?eij cineS meife 3uerfannten Dtu^me^, ber ju atlen 3citen bic

Xriebfeber grof^er 2atcn nnb maf)rf)aft nü^Ui(^er (Srfinbungen mar, baju

ermutigt mürbe.

^^ünfter (Sinmanb: 2)ie regelmäßige unb aüju genaue Orbnung ber

®cmeinfd)aftli(^feit mürbe an§ ber gebitbeten @efeüfd)aft ein Mönd)^'

ttüftcr mad)cn unb ber greif)eit fd)üben.

SIntmort: 2)ie befi^enbcn ober bettclnben äJJönd^e befd)äftigen fid)

meber mit 2(derbau nod) mit 3nbuftrie, mät)renb in ber (Semeini'd)aft*

lid)feit tion 33abeuf unb Omen jeber ber 3IUgemein^eit burd) feine Strbeit

bient. 2)ie 3Düind)e finb e^elo§, unb in ber @emeinfd)aftnc^feit Derjid)tct

man nid)t auf bie e^elid)e ^erbinbung. 2)ie ä)iönd)e get)orc^en if)ren

iBorgefe^ten bünblingS, nnb in ber ©emeinfc^aftlic^feit ift man nur ben

©efet^en untermorfen, bie aüe gemeinfd)aftlid) mad)cn, änbern unb ah'

fd)affen. 2)ie trägen 9}?önc^e laffen bie ^nft üon überfUiffigen Gebeten

erfd)at(en, mä(}renb man unter ber Orbnung ber @Ieicl^t)eit ber @ott()eit

burd) 2lu§ubung magrer 33armber5igfeit ben einzigen ©otte^bienft, ber

it)rer mürbig ift, ermeift. Sie 3)Zön(^e finb ge^mungen, aUe i^re §anb*

lungen einer ftrengen Siegel ^n untermerfen. 3)ie 9)?enfd)en ber ®emein=

fd)aftlid}feit öcrfügen über it)re 3^»^, big auf eine furje Slrbeit, nac^

bem 333nnf(^ iljrer "^ieigungen unb ibreö SBiüeng.

Um 5U entfdjeiben, ob bie ^-reilieit ber öanblungen in einem @t)ftem

ber @emeinid}aftlid}feit metjr gead)tct mirb al^ in bem be§ perfönUd)en
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(Sigentum^, genügt ei§, ju überlegen, baß unter bem leiteten bie 3J?et)i;*

50^1 ber ^emofjner, lüelc^c bie ^Zotiuenbigteit einer langen unb mü^famen
Slrbeit unterniirft, immer metjr ober mentger ber Sfi?ißen§freit)ett beraubt

finb, felbft menn t>a§ ©efelj i^nen beren ®enu^ 3U'5ufic^ern fcfjeint. @§
mirb gemip me^r üon biefer greil^eit in einem ü?anbe geben, wo olle

brei ober öier ©tunben am 2;ag arbeiten, at§ in bem, tt)o oier fünftel

ber 33eüölferung ju einer 5e^n= bi^ ^njölfftünbigen 2(rbeit gegmungen

finb, bamit 'öa^ anbere fünftel in Üppigfeit lebt unb fic^ tuxdf 2räg=

^eit oerbirbt.

©erf)fter (Sinroanb: 2)a^ gemeinfc^aftlic^e ?eben mürbe bie ©efeüfc^aft

jum 3nf^onb ber 33arbarei ^^urücffü^ren.

Slntmort: 2)er äRangel an 2öi[fenfc^aften unb fünften, üerbuuben

mit ber Ungefcf)Iiffen^eit ber 9)?anieren unb ber ^eftigfeit ber (5f)ara!tere

madE)t baä auö, \va§ man 53arbarei nennt. 9iun mürbe nid^tä oon aüe*

bem bie notmenbige ^olge ber @emeinfam!eit fein, wie Babeuf unb

Omen fie geplant ^aben. 2)iefe ©emeinfamfeit mürbe bie ©tubien unb

bie 3nbuftrie, bie rairtlic^ jum ©lücf unb ber (Srf)altung ber @efett=

f(^aft beitragen, burd^ ta§ gemeinfcfiaftlic^e 3ntereffe, bie älZeinung unb

bie freie 3eit unterflü^en, ftatt fte auS^^ufdaließen. 3)en Stffenfd^aften

unb fünften, bie nirf)t meljr ^ur Unterftü^ung ber Habgier unb ber

©itelfeit bienen, mürbe bort aUe§ genommen, wa^ nic{)t wa^x, wa^
nic^t allen nü^Iic^ ift. 2(nbererfeit§ mürbe bie gemeinfame (Srjieliung

unb ber ununterbrocl)ene Slu^taufc^ üon ^ilfe unb 2So§ltaten in ben

©efü^len jene 53rüberlicf)feit mecfen, meldte bie SOJanieren milbert unb

ba0 Ungeftüm ber S^araftere mäßigt. 2)urcf) ben 2)rudE bei (Slenbeä

unb ber 9^iebrigfeit, ber unoermeiblirf)en (folgen bei inbioibuellen 6igen='

tumi, mürben bie 35erftellung unb ^euc^elei aui ber ©efeßfc^aft üer^-

bannt, bie im ©rf)ladt)tfelb eine malire §ötte aui i^r mad^eu. iD^an

mürbe ot)ne l^erfteltung gut fein unb ol)ne 33rutalität öertrauen. 2öeit

entfernt baöon, in bie 33arbarei jurüdEsufatten , mürben mir bann bie

2)Zögli(^!eit erfennen, burd^ (Srrid^tung ber ®emeinfcl)aft(idl)!eit ein bauern*

bei @Iücf unb eine mirflic^e unb öolltommene 3ioilifation ju erreid^en.

Die üorbereitenflen maßregeln.

^te erften ©orgeu ber ^}(ufftänbifrf)eu raären nad) bem ©teg

geroefen, bie SHeinung be§ ^^o(fe§ 511 oerfö^nen, überaE bie

Dbergeraalt in bie 'öen ©runbfci^en ber neuen üieoolution er-

gebenen §änbe 5U legen unb ben n)ül)Ibefannten gßinben ber

(S5(eici^t)eit nic^t bie ^zit ju (äffen, bie 3Serfrf)n)örungen an«

SUgetteln, §u benen fie )ebenfall§ ß'^P^'^^ genommen l)ätten.
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Qn biefem Qwtd {)atte ha§ Komitee ben ^lan einer

^roflamation an btc gran^ofen entworfen, beffen erfte feilen

eine§ feiner SJlitglieber frf)rieb, al§ e§ üon ben Trabanten

ber ^x)rannet feftgenommen lüurbe.' ^nrrf) biefe ^rofla*

mation raoßte man ben fingen be§ 3Sol!e§ ba§ lange (S^eraebe

t)on ^erbrecf)en unterbreiten, mittele berer bie GJleid)f)eit

unb bie ^ürgerred)te nnraürbig befd)impft raorben waren,

wollte man geigen, bag bie Urfac^en ber i3ffentlicl)en Übel,

welche bie 9flet)oIntion, bie fie herbeigeführt ^tten, nod)

nirf)t ausgerottet l)atte, aüe in ber nngleid){)eit unb in ben

:^aftern, bie fie ^ert)orruft, lagen. ?[Ran wollte ber ^^^ation

ba§ Q3enet)men be§ 3Solfe§ üon ^ariS al§ SJlufter geigen, bem

fie folgen follte; bie grangofen laut gur @lei(i)l)eit berufen

unb feierlich bie ^erpflicl)tung übernel)men, fie il)nen gu

fiebern, mit §ilfe üon einigen 9[Ronaten 9iu^e, 5[Rut, ^ebutb

unb gügfamfeit.

'2)ie gleid^e ^roflamation follte ben ©rlag be§ auf«

ftänbifcl)en ^arifer 3Sol!e§ gUm ^ringip ber ^efe^gebung

erl)eben unb bie 3Serfaffung t)on 1793 al§ ha§ le^te Qiel

ber neuen politifcl)en ÜiegiernngSform gut^ei^en. 2lu§erbem

rerüinbigte man einige ©rgängungen unb W vorläufige (Sr-

ric^tung ber Qnftitutionen, ol)ne welche bie Dol!§tümlirf)fte

3Serfaffung immer ein Körper o^ne ©eele fein wirb, welcl)er

ber 2ßut ber Parteien gur |]ielf(^eibe bient.

§ier finb einige ber QSerfügungen, bie biefer ^roflamation

folgen follten:

Sofortige 2luflöfung aller bürgerlid^en unb gericf)tli(^en ®e=

walten unb 3l(^ter!lärung gegen jebc§ ^nbioibuum, ba§ wagt,

bereu ^unttionen auszuüben.

(Sofortige Sßiebereinfe^ung ber ©jefutiofommiffionen, ber ^e-

partcmenti' unb ^iftrütSoerwaltungen, ber ©cmeinberäte, ber

reoolutionären ^omitceg, ber ^rieben§gertrf)te unb ber ^riwinat-

gerirf)t§I)öf e, fo wie fie cor bem 9. Stl)ermibor bei 3at)re§ II waren.

^ 3)tc§ finb bie 3eite"* ,,Sü^ ?(ufftanb§tomitee ber öffentlid^en 2Bot)I=

fa()vt. 2)00 S5oIf \)at gcftegt, bie Xljrannet ift nicl)t me^v, i()r fcib

frei . .
."' §ier trurbe ber ©djreiber unterbrodjeu unb feftgenommcn.
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33efet)l an jeben SSürger, ber ju biefer 3eit irgenbttjcld)e 3imtcr

in ben obenerraäf)nten ©ercalten ausübte, fie [ofort rateber an=

zutreten, au^er im ^aüe gefe^mä^iger 55ert)inberung.

3Iu§fd)tie^ung au§ jebem öffentlirf)en 2(mte bei 3;obe§ftrafc bei

jebem ^nbioibuum, oon bem begannt ift, ba^ e§ fein 3Sermögen

in ber 2(u§übung irgenbn)eld)en öffentlicf)en 3Imte§ üergrö^ert ^at.

S3eröffentlid)ung ber 2(ufftanb§a!te in ber gangen Üiepublif.

5lnn)enbung ber 5trtifet 1, 2, 18 unb 19 ber genannten 3l!tc

auf bie gange Diepublü.

SSerfiegelung oöer nationafen Waffen.

5lbfd)affung jeber bire!ten ©teuer unb ber ©eroerbefteuern,

Dom 1. ^enbemiaire be§ ^a^re§ IV ab ju rerf)nen, gugunften

ber SSürger, bk fetbft bie 2Irbeiten ber Sanbroirtfd^aft unb ber

notroenbigften ©eroerbe au§ühUn unb nur taä ^lUernotraenbigfte

für firf) unb i()re g^amilien f)atten.

^rogreffioe Verteilung ber @efamtf)eit ber bireften üor^er

ern)äf)nten SSeiträge auf t)k 9ieirf)en.

(Srfa^ biefer Beiträge in 9iaturalien.

^ega^lung ber ^ad)t ber nationalen ®üter in 9^aturalien.

(£rrid)tung öffentlicher SJ^agagine in jeber ©emeinbe unb großer

militärif^er SJ^agagine an groangig Orten ber ©renken, bii mit

5lrmeen befe^t finb.

Slufforberung an alle Bürger, bem 5}aterlanb ^leibung§ftücfe

für feine 3Sertetbiger gu tiefern.

93efe{)I an bie ©emeinberäte, barüber gu n)acf)cn, ha^ fein

2:eil be§ ®ebiet§ unbebaut bleibt.

Enteignung ber ©runbbefi^er, t>u üernad)Iäffigen, it)re ®üter

bem 9ht^en be§ Sanbeg entfpred)enb p h^hauzn, gugunften beg

«oIfe§.

3tuff)ebung be§ Ver!auf§ ber 9lationalgüter.

(Sofortige 2lbfdE)affung jebe§ ®ef)alte§ in ®elb im Innern ber

e^epublif.

Lieferung beg 9lotit)enbigen an SRaturatien an bie öffenttid)en

Beamten, beren ^ebürfniffe nad)gen)iefen raerben.

®leid)e Lieferung an bie armen Familien ber SSaterlanbgs

üerteibiger unb an alle armen ©reife ober Traufen.

@rmai)nung an bie ^ieicfien, freimiüig ber gebieterifd)en (Stimme

ber @ered)tig!eit gu folgen, bem 3Satertanb 3ß^fleif<ä)""gc^i unb

firf) fetbft eine lange 9^eil)e oon fieiben gu erfparen unb fic^ auf
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bic etnfa(^e D^otraenbigfeit ju befrf)rän!en burc^ einen großmütigen

33er5irf)t it)re§ Überfluffe§ jugunften be§ ^oI!c§.

^ergeffcn foü jebe ber ®leic^l)eit n)ibcrfprcc^enbe 2;atfacf)e

ober SJleinung fein für biejenigen, bie in einer beflimmten f^rift

eine aufri(i)tige diMUl)x §ur 9Baf)rf)eit unb ^um 33aterlanb be-

riefen ^aben.

SKieberüert)aftung (bei ©träfe, außerl)alb be§ ®efe^e§ geftetit

gu werben) aüer berer, bie am 8. 2;f)ermibor bei ^af)re§ II ge=

fangen n)aren, raenn fie nid)t ber ^orberung na(i)geben, fic^ auf

ba§ S^otmenbige sugunften be§ ^oI!e§ gu befc^ränfen.

Sßiberrufung aller ^efcf)Iüffe jugunften ber (Emigranten ober ber

5Iu§n:)anberung 33efd)ulbigten, ber 3Serfd)n)örer ober it)rer @rben.

:Sn{)aftierung jebe§ QnbioibuumS, ba§ befannt ift, feit bem
9. St^crmibor ©rmorbungen üon Diepublüanern auggefü^rt ober

veranlaßt p I)aben.

^a§ roar erft ber SInfang ber großen 9teformen, bie ba§

2(ufftanb§fotnitee plante. ®§ tpar nur ber notrcenbige über*

gang ber i3ffentlid)en (S^ercalt in bie ©änbe be§ 3SoIfe§.

^a biefeg Komitee nac^ bem 3lufftanb einen notwenbigen

@inf(u§ auf bie Beratungen ^u bel)alten f)offte, l)atU e§ fid)

mit bem ^lan gu fofortigen unb t)orbereiteubeu 3lrbeiteu für

bie befinitiüe ©efe^gebung befd)äftigt gu ber e§ ju gelangen

{)offte. ^d) merbe ungefäf)r einen Begriff baüon geben.

Wlan modte ol)m ßögern in bie '3)epartement§ unb ju

beu 5lrmeen ©eneralfommiffäre fd^irfen, bie bem neuen ^on*

üent entnommen, mit meitge{)enber ©emalt betraut unb be*

auftragt maren, aÜQn Söiberftaub mit ber ^a6:)t ber S'te*

publifaner ^u befiegen; fie fotlten ermäd)tigt fein, jur red£)ten

^eit Strenge unb 9^ac^fid)t angumenben, unb mit ber 50^arf)t

betraut, ab^ufe^eu, üor ®erirf)t ju fc^icfeu unb gu belo{)uen;

fie fotlten ferner Derpflid)tet fein, vox eintritt i^rer gunftionen

ben Stan't) if)re§ Vermögens ju erflären unb für if)r Betragen

t)or einem befonberen ©eric^t üerantmortlid) fein, 'oa^ bie

iRec!^enfd)aft für i()re Bermaltung entgegen§une{)men unb bie

^u beftrafen l)at, bie ben QrvQd i()rer SSJliffion rerfannt f)ätten.

SHan \al) bie fofortige Bereinigung ber aufftänbifd)en

§errfd)aft mit einem 9^ormalfemiuar alg einen ©egenftanb
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l)ö(^fter SÖßiiiittgfeit an. ^a()iu foÜten bie Bürger ber *3)epQrte^

ment§ in einer beftimmtcn Dtei^enfolge fommen, um bie (S^runb^

fä^e ber neuen Oteoolution aufgunel^men, fid^ in ben @eift

ber Oleformatoren ju oertiefen unb burd^ bie allgemeine Über-

zeugung gu lernen, bie ^^lu§fül)rung ber ©efe^e gu leiten, bie

i>a§ 5Ingefic^t ber Station Deränbern foHten.

^en ©eneralfommiffären foüte bie n)irf)tige ©orge an?

vertraut merben, bie Ütepublifaner aufjuflären unb ju üer-

einigen unb namentlirf) fie baf)in ju bringen, bie 2lnfid)ten

unb ben @eift ber Öeiter be§ 2lufftanbe§ ^u teilen, ©ie

foHten bie S^epublifaner fic^ an()änglicl^ mad)en burrf) bie

3Ößei§f)eit if)rer 9HaBregetn, burc^ bie SÖßärme i()re§ @ifer§,

burrf) i^re ©elbfttofigfeit unb burrf) untabclige ©itten. 51I§

xva^xc 3(pofteI foüten fie ba§ Sirf)t ber 6^Iei(^{)eit in ade

©emeinben bringen unb befonber§ in bie öffentlirf)cn ©efell?

frf)aften, bie fie einrirf)ten foKten imb üon benen man
n)ünfrf)te, ba^ i^re SD^einung ben reformatorifrfjen %ak\i

be§ (S5efe^geber§ oorl^erging.

günf ^läne gu reootutionären ©riaffen roaren ber ^i^er^

^anblung be§ 5(ufftanb§!omitee§ im 5lugenb(irf feiner 2(uf?

löfung r)orgeIegt morben, nämlirf):

^(an eine§ ^oli^eibefretes,

^lan eine§ 9Jlilitcirbefrete§,

^lan eine§ @r5ie!^ung§be!rete§,

^lan eine§ ö!onomifrf)en ®e!rete§,

^lan eine§ '3)e!rete§ über bie S^ationalfefte.

^urc^ bie Strenge be§ ^oli^eierlaffeS modte man bie er*^

fc^rerfen unb au§ ber Raffung bringen, bie t)erfurf)t f)ätten,

bie ©jenen ju erneuern, melrf)e bie 9^epub(i! narf) bem

31. mal 1793 mit «lut beflerften. ^a§ mar ber Qwcd
ber inneren Sager, ber adgemeinen ^eraaffnung ber Bürger

unb ber neuen 53ilbimg ber S^ationalgarbe. ^ilde, bie nid^t

an bem üodftänbigen (Srfolg ber 9ieform 5lnteil nal)men,

fodten jur t)otlftänbigften Of)nma^t r>erbammt fein. ®benfo

fodte jeber 9Jlann, ber ber ©tabt nirf)t burc^ eine nü^Iirf)e

3(rbeit biente, baraug oerbannt werben, ©nblirf) plante man^
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bte 5tu§fü^rung be§ ^eneralplane§ burc^ bte §ilfe ber Un-

gufriebenen felbft ^u erleirf)tern, bte ge^roungen raerben fottten,

barm raiber i()ren SBiUen ben einzigen 2ßeg be§ §eil§ ju fet)en.

5Iu§ bem 9JliUtärer(a§ fodte firf) eine 2lrt republüanifc^er

©rjie^ung für bie J^ugenb ergeben, bie beren 2öot)ltaten

nid)t me^r in ben @r§ie^ung§^äufern genießen fonnte. tiefer

@rla§ entf)ielt neben Dielen anberen 2lrti!e(n bie folgenben:

^ebcr ^ranjofc bient com jioatijigften bt§ jum fünfunb-

groanjigften ^ai)XQ tätig in ber 3trmee.

deiner !ann ein ^ommanbo in ber 5lrmee ausüben, roenn er

nid)t alg einfad)er ©olbat öaf)re bie SBaffen geführt i)at.

^ie Untergebenen ne{)men in jebem ^orp§ an ber Ernennung

if)rer 5Infüt)rer teil, bie jeitraeife abfe^bar gett)ät)It werben.

(S§ gibt feinen militärifdien ©olb in ®elb me^r.

®ie Diepubti! lä^t täglid) eine militärifc{)e Station an jebe§

^IRitgUcb be§ §eereg üerteilen.

©ie liefert SKo^nung, 93e!leibung, Sicl)t, |)eigung, Sßäfdie unb

unterplt gleid^mä^ig alte SSerteibiger be§ SSaterlanbe§.

^ic mititärifcf)e Diation ift bie gleiche von bie ber öffentlidf)en

S^eamten.

^ie SSerteibiger be§ Saterlanbe§ leben gemeinfam unter ber

Leitung if)rer 5lnfül)rer unb nad) ben Siegeln, bie aufgefteHt werben.

®ie perfönlidtje ^lünberung ift verboten, ^eber SSaterlanb§=

oerteibiger üerfpridE)t el)e er in§ f^etb 5iel)t, ber §eere§üerii)attung

atle§ p überbringen, iva§ er recl)tmä^ig bem ^einbe net)men !ann.

^ad) au^erorbentti(J)en ©rmübungen erl)alten bie @olbaten,

bie fie burd)gemac^t l)aben, eine x^xd)lid|^x^ SSerteilung üon Seben§s

mittein.

2)er Unget)orfam wirb mit bem ^obe beftraft.

^ie gleicf)e ©träfe trifft bie ©enerale unb Offiziere, t>k fid)

bc§ '^iebftal)l§, ber Strunfen^eit, ber ^}ot^ud)t, be§ ©piel§, ber

9JU^ac^tung ber ®efe^e, ber 2;ätli(^!eiten unb ber SöiHfürafte

gegen ilire Untergebenen fcl)ulbig mad)en.

Qn ben 5lrmeen roerben 5lrbeiten, ©tubien unb ^efte ein^

gerichtet werben.

^ie 9iepubli! t)erleil)t $8elobnungen für glansüoüe 3;aten.

5ltte 93ürger werben in ber §anbt)abung ber Söaffen unb ben

militärifcl)en Übungen eingeübt werben.
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®er @r(a§ über bie @rjief)img raar baju beftimmt, fofort

ben ^lan, t)on bem rcir gefprorf)eu {)aben, jur 2lu§fül^rung

gu bringen. Qn ber 2at raar gegen hk Q^genb feine ®e=

legen()eit gn üerfäumen; fie l^atte feine feft au§gebilbeten @e=

n)of)n^eiten unb wax bereit, aße bie, n)e(rf)e man tf)r geben

rcollte, an5nnef)men.

^ie ganje ©cf)ir)ierigfeit befrf)ränfte ficf) in biefer §infi(^t

baranf, hm Sßßiberftanb einiger gamilien gn befiegen unb

eine genügenbe 5lnga^l üon 5!}lännern §u finben, bie fäf)ig

rcaren, bie @r5ief)ung§^änfer im (Steifte ber Üieform ju leiten.

Man fjoffte ha§ erfte §inberni§ buri^ ben (Sinflu^ ber

tRepublifaner gu überrainben foraie burd) bie 53egeifterung,

iuelrf)e bie ^Verbreitung ber G^runbfä^e ber ©(ei(^t)eit raeden

joüte, burcE) bie fofortige Unterftü^ung, bie biefe ^[Ra^regel

ber armen klaffe bringen follte, unb burc^ ben augeufd^ein-

Iid)en 33orteiI, ben fie ben ^inbern fixierte.

2Cßa§ h^n guten (^eift, bie 9)bra( unb bie 5af)igfeit berer

anbetrifft, benen man bie Seitung ber @r5ief)ung§f)äufer

auüertrauen mollte, fo rechnete man barauf, fid) biefe

burd) ha§ 9^ormalfeminar gu fid)ern, rco man bie not-

rcenbige ^eit für iJ)re ^ilbung anrcenben roodte, um bem

^olf ba§ neue (Sr)ftem angenef)m gu mai^en unb um bie

Orte üorgubereiten, roo bie Jjugenb vereinigt raerben foflte.

©rreic^en mir, fagte ba§ 3lufftanb§fomitee, bag bie jungen

Seute unb bie ©olbaten fid^ an hk ©itten ber (5)Ieid)^eit

geraöf)nen, fo mirb ba§ SDßicf)tigfte gefd)ef)en fein; benn in

einigen Qac)ren merben biefe jungen Seute unb biefe ©olbatcn

faft bie ©efamt^eit ber Dlation au§mad)en. ^amit inbeffen

W guten Einlagen, bie if)nen bie 3^ationaIer5iel)ung gegeben

t)dbm rcirb, nid)t unnü^ gemad)t merben, roenn fie mieber

in bie ^efellfrf)aft eintreten, bürfen mir nirf)t leiben, 'oa^

fid) bort eine Orbnung oorfinbet, meld)e bie 2ßirfungen

aufgebt, ^ie ^efeitigung ber @igentum§anfd)auung beginnt

fofort unb l)ält ©d)ritt mit ben gortfd)ritten ber J^ugenb unb

be§ §eere§ in ben Sel)rfä^en unb in ben ©itten ber ß^leid)^

^eit. ^ap beftimmte ba§ Komitee ha§ öfonomifd)e '3)efret.
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^iefe§ ^efret umfaßte alle ^eile ber öffentlid£)en SScr-

raaltung; bie Sanbn)irtfrf)aft, bie fünfte, ber §anbel, bie

8d^iffal)rt, bie ginanjeu xmb bie öffentlid)en 3lrbeiteu ge*

l)örten gu feinem Oleffort unb follten neue§ Seben erl)alten.

9Jian it)ei§, ba§ bie ^erftellung ber großen unb ooU?

fonimenen ^^iationalgemeinfcliaft ber le^te Qw^d ber 5lrbeiten

be§ 5^omitee§ max. ^nbeffen l)ätU e§ fiel) n:)ol)l gel)ütet

barau§ ben GJegenftanb eine§ 33efel)le§ am 3[Rorgen nad)

feinem ^riumpl) ju mad)en unb bie Gegner §u jraingen,

baran teilpne^men. ^ebe inbit)ibuelle ©eroalttätigfeit, jebe

nid)! burd) bie G^efe^e befol)lene 5lnberung follte unterfagt unb

beftraft werben. ®a§ Komitee meinte, ha^ ber (S^efe^geber

fic^ fo benel)men muffe, ba§ er ha§ ganje 3]ol! beftimme,

ba§ (Eigentum au§ 9^otn)enbig!eit unb J^ntereffe abgufcl)affen.

2lber rcie mollte man fo üiele burrf) ben TOi^iggang, burdl)

eingebilbete ©enüffe unb burd) bie (Sitelfeit üerborbene

5!Jlenfd)en ba^u bringen, einen ^^ftc^^^ ^ß^' (Sinfad)l)eit p
n)ünfd)en, bem fie einen fo lebl)aften Sßiberftanb entgegen^

gefegt Ratten? ^a§ Komitee antmortete: „^nbem man
burd) bie (^efe^e eine öffentliche Drbnung l)erftellte, in ber

bie 9fleid)en, menn fie aud) il)re ®üter bel)ielten, meber über-

flu§, nod) Vergnügen, nod) ^ead)tung fanben." ®§ fügte

l)in§u: „Sößenn mir e§ fo mad)en, ba§ bie fleißigen 9}lenfd)en

mittele einer fel)r geringen 3lrbeit unb ol)ne £o^n gu er«

l)alten einen red)tfd)affenen unb unoeränberlid)en 2Bo^l^

ftanb genießen, mirb bie 33inbe balb t)on ben Singen ber

burd) 3Sorurteile unb @efc^äft§erfa^rung irregeführten Bürger

fallen. '3)ann n)irb e§ gefd)el)en, ta^ bie ^efi^er oon

©ütern ober 2ßert§eid)en ge^mungen finb, für ben bequemen

unb unentgeltlid)en Unterlialt, ben bie Olepubli! fid^ert,

^im pl)ere §anbarbeit §u leiften. (Sie merben ben größten

5;eil il)rer ©infünfte in Soften für bie Bebauung unb bereu

3Sorbereitung unb in Steuern ausgeben, ©ie fönnen fic^

meber ein Vergnügen noc^ einen '3)ienft t)erfcl)affen. ©ie

merben niebergebrüdt von bem ©eroid^t ber ^rogreffit)*

fteuern, oon ben @efd)äften ferngel)alten, jebe§ @influffe§
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beraubt, Derac^tet, fie bilben im ^Btaat nur eine Derbäct)tige

klaffe t)on gremben, ober fie rcerben au§raanbern unb

iE)re ©üter aufgeben ober fid) beeilen, au§ eigener Qn^

ftimmung bie frieblid)e unb allgemeine §erftellung ber

@emeinfc^aftlid)feit gu befiegeln/'

'

'3)a§ 2lufftanb§!omitee fügte l)in3u: ,,9^ufen mir bie fleinen

^efi^er §u un§, bie menig begüterten ^aufteute, bie ^ag-

löl)ner, bie 5lrbeiter, bie §anbmer!er, alle Unglücfli(f)en,

bie unfere lafterl)aften ®inricf)tungen gu einem überlafteten

iOeben ber ©rmübung, ber @ntbel)rungen unb ber Seiben

oerbammcn. ©ie follen mieber ^ur 9JIenfcl)lic^!eit ermad)en.

^a§ 3Saterlanb foll allen benen, bie i^m freiraillig i^re

^enntniffe unb il)re 3(rbeiten meil)en, ein bequemet ^afein

ftcf)ern, fie r)or Unfall fdjü^en unb fie oon allen ^efürd^tungen

unb ©orgen befreien, bie nicf)t meniger bie SBirfungen be§

Eigentums mie be§ @lenb§ finb. 2ßir mollen fofort eine

gro^e nationale @emeinfd)aft begrünben, fie mit einem un*

gel)euren ©ebiet au^ftattcn, alle j5mmobilien barin auf^

nebmeu, auf meiere bie Station ober bie ©emeinben ''^^djt^

auszuüben l)aben. @eraäl)ren mir benen, bie il)r ein ooll-

ftänbige§ Opfer il)rer ^erfonen unb il)rer ®üter bringen,

ba§ unoerjäl)rbare 'iRedjt auf alle§, ma§ ein (^IM auS-

mad)t, an bem alle teilhaben tonnen. ^^ad)en mir barüber,

ba^ biefe§ (BiM mal)rl)aft unb fc^nell ift. 3Serl)inbern

mir, ha^ bie ©cl)öngeifter e§ ni(f)t mit il)ren (5opl)i§men

unb Übertreibungen ftören. Q^^^^Ö^^ ^^^^ ^^^^ S^^^^Ö^

ber ß^emalt, im @inne ber (S^lei(^l)cit ^u ^anbeln. 9^el)men

mir alle im ©d)o^ bc§ 33aterlanbe§ auf, bie fid) mit

5Iufrid)tigfeit l)ineinflüd)ten, üerftopfen mir alle Ouellen,

burc^ bie ber §od)mut noc^ oor hm 3lugen be§ 3Solfe§ einen

trügerifd)en ^run! ausbreiten !i3nnte. 9Jlad)en mir ba§

@olb nod) läftiger al§ ©anb unb ©teine. gurren mir

fül)n W erften ©d)läge unb überlaffen mir e§ bem natür-

1 lim ba§ recf)t ju ücrfte^cn, mu^ man gleic^ haS' '^xac\\m\\t be§

ö!ouomijcf)cn (SrlaffeS lefen, tü§ bei ben ^elegftürfcu unter ))lx. 7 ein*

gefügt ift.
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lid)en Söunfc^ nad) (^lüd unb 903ei§f)eit, ber t)on ber ad*

gemeinen 33egeifternng unterftü^t rcirb, nad) unb nacE) ein

fo iE)errlic!^e§ Unteme^^men gu üoHenben."

SGßar biefe§ üorbereitenbe 3Serfai)ren einmal t)o(lgogen, fo

{)ätte bie D^^ation nur nocf) aug ^n^ängern ber Gemein-

fc^aft beftanben. 5lber a((e§ trieb ba§ 2(ufftanb§!omitee gu

ber 5lnnat)me, ba§ fie firf) in furger Q^it in ber gangen

Station ausbreiten mürbe burc^ hk aD[mä{)li{f)e 9tüct!el)r

ber 3Saterlanb§t)erteibiger, burc^ bie (Sinoerleibung ber (S^üter

ber nid^t entfd^iebenen 5(n^änger unb burc^ bie glüdlid)e

9Jleinung§änberung, bie unfehlbar 'tk golge einer foli^en

9ieform fein mu^te. ^er 3:ag märe balb gefommen, mo
bie 3SerpfIid)tung unb ber 3"^^^^9 öt)ne (S^efa^r ben (Sr*

mal)nungen, bem ^eifpiel unb ber Sfflad}t ber S^^otmenbigfeit

gercirf)en mären. 33on ba ah märe ha§ 2Sort ^efi^er balb

barbarifcf) für bie ^rangofen gemorben.

3ll§ mir von ben 3}ol!§r)erfammlungen fpracl)en, l)aben

mir bie nationalen Jefte unb bie ^ringipien, auf benen

ha^ Komitee fie einricl)ten mollte, ermäl)nt. ®er gleid)e

(Steift l)errf(^te in bem reoolutionären ^lan, ben e§ furge

Qdt t)or feiner 3luflöfung beriet, ^iefe gefte foUten jal)l*

reid) unb üerfcbiebenartig fein, ^eber Dtu^etag l)ätte ba§

Geinige gehabt. 9^ac^ ber ^JJZeinung be§ Komitees mar e§

für bie (Sacl)e ber ©lei(i)^eit t)on gri5§ter 2Bicf)ttg!eit, bie

Bürger unauf^örlid^ in ^tem gu galten, fie an baä 3Sater*

lanb p feffeln, inbem man fie feine Zeremonien, feine

Spiele unb 3Sergnügen lieben lel)rte, hk Sangemeile au§

allen 3lugenbliden ber 9Jiu§e gu vertreiben unb burd^

häufige Qufammenfünfte ^k (SJefü^l ber ^rüberlic£)!eit

gmifc^en allen teilen ber Üiepubli! gu unterl)alten.

3Son ber SSefeftigung biefer Einrichtungen unb namentlid)

berer, bie ber öfonomifd^e @rla§ fcl)affen follte, l)ing nad) ber

^ilnfc^auung be§ Komitees hk ^urd^fü^rung ber 9let)olution

unb bie üoltftänbige Ausübung ber 3Solf§l)errfd)aft ab, baS

l)ei§t, ber Stag, an bem ha§ 3Solf frieblid) bie @leid^l)eit

geno^, foUte ber fein, an bem e§ ha§ 9^ed^t, über bie ©efe^e
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gu befc^lie^en, in feiner ganzen gülte an§üben fonnte, ba§

bnrd^ bie 3Serfaffnnö üon 1793 ge^ieiligt war.

^i§ ba^in foüte bie f)evrfrf)enbe ©ercalt bent 3Solf nnr

a(Imäf)lic^ nnb narf) SSJla^gabe be§ gottfd)ntte§ ber ©itten

geroä()tt lüerben. ^a bie ^Iiitorität ber Senate bnr^ ner-

fcf)iebene 33erbinbimgen mä^renb ber 9ieformjeit ben ©influ^

ber großen SJZenge oerminbert f)aben würbe, f)ätte fie biefe

r>or "tfen Uneinigfeiten nnb ©efa!)ren ben)af)rt, benen fie

bur(^ bie alten (S5en)o^nl)eiten nnb bie ©Gelingen ber ^öfen

nnfei)lbar anSgefe^t geraefen it)äre.

©ine 9Jlenge @in§el{)eiten finb meinem @ebäcf)tni§ ent=

frf)n)nnben; e§ {)at nnr bie ©rinnernng an bie !)ert)or^

ftec^enbften ^nnfte nnb eine giemli^ genane ^h^^ t)on bem

aHmäl)li(^en nnb gleichzeitigen gortfcl)ritt ber @inrid)tnngen

nnb ber QSerfaffnng bemal)rt. Wlan mirb leicl)t fiil)len; ba§

ha§ 5Infftanb§fomitee felbft roeber alle 5[Ra§regeln üor^er-

fel)en fonnte, hk bie Umftcinbe erforberlicl) macl)en fonnten,

nod^ ba§ e§ norl^er ben Qeitpnnft beftimmcn fonnte, rco

bie 3lnfgabe be§ Oleformator§ anfrören foUte.

iBtx ^ätU ben 2öiberftanb ber erfcl)redten Seibenfdiaften

bered)nen fönnen? Sßer l)ätte noranSfagen fönnen, bi§ gn

n)elcl)em ©rab bie änderen geinbe ber Üiepnblif i^re 5ln*

ftrengnngen gegen bie nene S^eform üerme^rt l)ätten, bie il)nen

gmeifelloe nerbagter fein mngte al§ alle r>orl)ergel)enben?

'3)iefe ^ered)nnngen nnb ^^orforgen l)ingen üon ber ©(^nellig*

feit ah, mit ber bie bemofratifd^e 9J?einnng il)ren eliemaligen

@infln§ miebergemonnen l)ätte.

30^an fann nnr nacl) ber n)ol)lbefattnten ^enfnnggraeife

ber 3Serfcl)n)orenen t)erfirf)crn, ba§ bie äußeren geinbfetig*

feiten meber an§ bem (S^rgeij gn erobern ober ^n l)errfd^en,

norf) an§ @iferfnd)t megcn bc§ §anbel§ einen ^ag t^er-

längert morben mären.

©0 t)iele ^nftrengnngen, benen man nic^t ba§ 3Serbienft

ber 2ngenb abftreiten fann, mnrben bnrcl) ben 55errat non

(S^rifel vereitelt. ®nrd^ bie Üiänfe biefe§ 3:rcnlofen nnter=

ftü^t, liefen bie ^ebrücfer granfreicl)§ am ?[Rorgen be§
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21. gloreal be§ 3^^^'^^ I^^ ^^^ nteiften Rauptet ber iBer^

fd)n)örimg feftnet)Tnen.
^ Babeuf unb ^uonarroti iDurben

inmitten i^rer Rapiere ergriffen, in bem Qimmer, in bem

fie bie 9^ad)t bamit vtxhxadji !)atten, "Ctm 5(ufftanb nnb

bie Sfleform sn überlegen nnb üorgnbereiten. ^axt^e,

©ermain, (Sribbt), fronet nnb mehrere anbere rcnrben

öleid)5eitig bei ^nfonr feftgenommen, voo fie t)erfamme(t

waren, nm ben 2ag ber 3Sol!§bcn)egnng feftjnfe^en. ^ie

5Irmee be§ ^nnern nnter Saffen befc^ü^te ha§ 3Sorge{)en

gegen bie ^emofratie, unb ha§> ^arifer 3SoI!, ba§ man
glauben mad^te, man tiabe ^iebe feftgenommen, mar teil*

naf)mlofer ^ufd^auer ber @efangcnnal)me ber 3Serfc^morenen,

bereu ^effelu e§ t)ergebli(^ einige Q^it nac^l)er ^u brerf)en

nerfu(i)te.

^ 2)a begann jener gtänjenbe ^elbjucj nod) Stauen, ber einem a\u

ma^enben ©olbaten ben 2Beg jur t)örf)ften ä)?a(f)t bahnte. 2)ie Siebe

Snr grei^eit machte öon ba ah im ^;>^xim ber ^ranjofen ber be^ mili*

tärifc^en ^uf)meä unb ber (Srobernngen ^la§, bie uac^^er bie iinr!*

famfte Urfac^e i^re§ Ungliicf§ unb i^rer gänjlic^en Unterjochung iüurben.

Slüem Slnfc^ein nac^ ^tte ber (Srfolg ber 3Ser[c^mörnng, beren 53eric^t

man oben gelefen ^at, ben fd^tt)acf)en unb üerberbten 9}^enfc^en bie @es

inalt genommen, bie fie feit bem 9. S^ermibor ausübten, ©ie i)ötte

ber ^Hepublif bie straft ber erften 3a()re miebergegeben, unb e0 ift an*

5unef)men, baß ta§ fran,^öfif(f)e ^olf, ta§ baburc^ ben arifto!ratifd)en

2(nfrf)Iögen entgangen märe, benen e§ unterlag, öor bem ß^rgeij 53ona*

partes unb ben unt^eilüoüen folgen biefer entlegenen gelb^üge bemaljrt

geblieben märe, au§ benen bie üerbünbeten Könige ben fo großen SSor=

teil sogen, ha§ 3>oI! mieber unter ta§ 3oc^ feiner ehemaligen Ferren

lu bringen, inbem fie mit .^ilfe ^interliftiger ^erfprec^nngen öon ^^-rei*

l)eit anbere 9^ationen, bie burd^ ben ©lanj ber ^eöolution ermecft unb

burd) bie Seiben eineg Überfällig unb 9xaub!riege^ erbittert morben moren,

gegen ha^ franjöfifci^e 53olf entfeffelten.
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Der Prozess.

^ie (Gefangennahme ber 3}erfd)n)orenen unb bie @rgä!)(ung

von ber 3Serfd)roönmg riefen üerfcE)iebene (S5efüf)Ie l^erüor;

^etrübni§ unb ^^errairrung bei ben Unterbrüd'ten, (Sd^rerfen§=

fd)auer unb rcilbe greube hd htn l^ö^eren klaffen, bie nad)

bem Slob ber ,,^abour)iften" brüllten. 3<^^^^^^^)^ Rapiere,

bie hzx 33abeuf befd)Iagnal)mt lüurben, geigten ber 5lrifto!ratie

ba§ 9Jlitte(, bie Partei, hk fie fürchtete, gu r>ernid)ten.

Qn rcenig ^ugenbliden füllten fic^ bie ©efängniffe ber

5lbtei mit 5lngefc^utbigten, bie bortl)in gefd)leppt raurben

mitten burd) bie ^ejeugungen teb^aftefter %dlnaf)xm, bie

il)nen ba§ 55olf unb bie Solbaten in reichem 9)la§e guteil

rcerben liefen. %k ^O^Zenge oerfperrte it)äl)renb mel)rerer

^age bie an biefe§ @efängni§ anfto^enben ©trafen. 3{ber

balb mürben bie 35er^afteten getrennt, unb bie am meiften

fompromittiert fd)ienen, mürben in§gel)eim in hk 2:ürme be§

Stemple gebrad)t. ©ie machten fi(^ allgemein barauf gefaxt,

plö^lic^ unter ben ©c^üffen einer 50]ilitärfommiffion um=

jufommen. fronet bemal)rte fie baüor.

^urd^ bie ^^erfaffung be§ Qa^re§ III tonnte mx 5lb=

georbneter nur auf eine 3lnflage be§ gefe^gebenben ^örper^

unb burd) einen oberften G^eric^t§l)of verurteilt merben,

beffen @efd)rcorene t)on ben llroerfammlungen ber ^epar=

tementg geraäl)lt mürben. (£§ erforberte mel)rere 5Dlonate,

um biefen au§erorbentlid)en @erid)t§l)of gu bilben, ber nur

h^i ber ©emeinbe feinen ©i^ ^ahzn fonnte, mo bie 9^e=

gierung refibierte.

^er 5lngefc^ulbigte fronet mar 5lbgeorbneter, unb man
mar gegmungen, bie ^Verurteilung ber anberen auf5ufd)ieben,

bi§ mau mu§te, ob er al§ 2(nge!lagter nid)t bie t)or feinen

®erid)t§l)of ^k^m mürbe, bereu SiJlitfd)ulbiger er fd)ten.
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3it)ei ^age nad^ feiner Gefangennahme rid^tete ^abenf

ben fotgenben 33rief an ba§ regierenbe ^ireftorium:

. ^ari§, 23. %loxeal, IV. ^at)r ber mepublü.

®. SSabeuf an 'öa§ t)on5tef)enbc 2)ire!torium.

93ürger, ^trcftoren, tüürbet ^f)r e§ unter ©urer 9öürbc {)alten,

mit mir al§ 9J?arf)t gegen 9J?adE)t ju unterf)anbetn? ^()r f)abt

je^t gefef)en, oon melcf) großem SSertrauen irf) ber 3JiitteIpun!t

bin. Sf)r f)abt gefef)en, ba^ meine Partei ber @uren roo^l

bie SBage f)alten !ann! ^f)r l)abt gefet)en, meld)e ungef)euren

SSerjmeigungen ju il)r gef)ören. ^d) bin noüfommen überzeugt,

ba^ biefe $8cobaci)tungen @ud) ^um 3^^^!^^ bringen.

Siegt t§ in @urem ^ntereffe, liegt e§ im ^ntereffe be§ ^oter*

lanbei, megen ber ^erfd)n)örung, bie ^f)r entbecft f)abt, Särm
ju f(i)Iagen? ^cf) meine nidf)t. ^d) raerbe begrünben, n)c§f)alb

meine SJJeinung nic^t t)erbädE)tig fein !ann.

SBa§ mürbe gef(i)ef)en, menn biefe Bad^t an§ 2:age§Iicf)t

!äme? 9f?ur, ta^ \d) barin bie glänjenbfte 9?otte fpielen mürbe,

^rf) mürbe mit aller ©eelengrö^e, mit ber (Energie, bie (Surf)

an mir befannt ift, bie S3ered)tigurg ber SSerfd^raörung, beren

3JiitgIieb gu fein id) niemals leugnete, nadf)meifen. ^d) t)er5id)te

auf t>a§ feige unb gemö^nli(^e 5[Rittel be§ Seugnen§, beffen

bie gemöt)nlid)en eingeklagten fid) bebienen, unb ic^ mürbe e§

magen, bie großen ^rin^ipien p entmidetn unb bie emigen

dled)tz bei ^ol!e§ mit aßem Vorteil ju nertreten, ben ba§

tiefe ©inbringen in bie (Sd)önl)eit biefe§ ©egenftanbel ge?

mäl)rt. ^d) mürbe e§ raagen, fage id), nad^gumeifen, t>a^

biefer ^roje^ fein gered)ter ift, fonbern ber be§ ©tarlen gegen

ben ©d)mad)en, ber Unterbrüder gegen bie Unterbrüdten unb
il)re l)0(^l)er5igen 53erteibiger. 3Jian fönnte mid^ jur Depor-

tation, 5um 2ob oerurteiten. 2lber mein Urteil mürbe fofort

al§ eine§ angefel)en, meld)e§ ha^ 58erbred)en gegen bie

fd)mad)e 3;ugenb au§fprid)t. Tltin ©d)afott mürbe glorreich

neben bem oon SBarneoelbt unb ©ibnei) ^ figurieren. Söill

man mir fd)on am Sage nad) meiner ^inrid)tung 3lltäre neben

benen errid)ten, rao man l^eute berüf)mte 9Jlärtr)rer mie 9iobe§s

^ Olbenbarneöelbt, 5Rat§pen[tonär tion ^oHanb, bürgerlicf)*anfto=

fratijcf}cr Sftepubltfaner, ^ingcrid)tet 1619; Sllgenion ©ibnet), berühmter

englifdjer 9lc|3nblifaner, l)mgenc^tet 1683. 2liimev!. b. Überf.
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pierre unb ©oujon t)cret)rt? ®a§ ift mcf)t ber Söeg, tüte tttan

D^egieruitgett unb 9iegterettbe frf)ü^t.

SSürger, ^treftorctt, ^^r f)abt gefe^ett, t)a^ ^t)r ttirf)t§ f)abt,

lüetttt id) in (guter ^anb bin. ^d) bin nid)t bie gange SSer-

fd)njörung; baju fef)it üiel. ^d) bin nur ein einzelnes ©lieb

ber langen S^ette, au§ ber fie fid) gufammenfe^t. ^f)r mü^t

aüe anberen ^arteten ebenfo[ei)r tüie bic meine fürd)ten. ^i)x

tiabt ja ben S3ett)ei§ für t)a§ gro^e ^ntereffe, ba§ fie an mir

nei)men. ^t)r würbet fie aüe treffen, tüenn ^^x mid) trefft, unb

^t)x roürbet if)re ©ntrüftung erregen.

St)r mürbet, fage ic^, bie ©ntrüftung ber gangen ^emo=

fratie ber fransöfifdien Oiepubli! erregen, unb ^^x vo\%t

bod), \>a^ ta^ feine fo gering anäufd)lagettbe ©ad)e ift, al§ ^^r

(S;ud) guerft einbilben !onntet. @r!ennt, ba^ fie nic^t nur in

^ari§ fo ftarf beftef)t. ©et)t, bafe e§ nid)t einen Ort in ben

2)epartentent§ gibt, lüo fie nid)t mächtig ift. ^^r tüürbet ein

meit befferei Urteil barüber I)aben, ttjenn (Sure §äfd)er bie

gro^e ^'orrefponbettg aufgegriffen I)ätten, n3eld)e e§ möglid)

mad)t, befonbere ^unftaugbrüde gu bilben, von benen :S^i^ ^ur

einige S3rud)ftüde bemerft f)abt. SSergeblid) moUte man ba§

f)eilige f^euer erftiden. (S§ brennt, unb e§ tt)irb tüeiter brennen.

^e me{)r e§ in gemiffen 2tugenbliden erIofd)en fd)eint, um fo

mef)r brof)t feine flamme, plö^Iid) ftarf unb mit ejplobierenber

(Semalt toieber au§gubred)en.

SSoUtet ^i)x e§ uttternef)men, ($ud) mit einem ©d)Iage ber

unget)euren fan§cuIottifd)en Partei gu entlebigen, bie fid) nod)

nic^t für befiegt erflären motlte? ^f)r müßtet erft an biefe Wöq-

lid)!eit glauben. SIber loo mürbet ^i)x (Bnd) bann befinbenV

^^r feib nid)t gang in ber gleichen Sage mie ber, tt)eld)er nad)

(S^romroeüg Sob einige taufenb englifd)er D^epublüaner bepor=

tierte. ^axl II. mar ^önig, unb xüa§ man aud) gefagt ^at bar*

über, ^^x feib e§ nod) nid)t. 5f)>'' braud)t eine Partei, bie @uc^

unterftü^t; unb befeitigt ^l)x bie ber Patrioten, fo ftel)t :S^^' öu§=

fd)lie^lic^ bem 9iot)aligmu§ gegenüber. Sßeld)en 2öeg glaubt ^^x,

ba^ er (§:ud) meifen mürbe, menn ^\)x allein gegen if)n ftänbet?

"Jlber, merbet ^{)x fagen, bie Patrioten finb un§ fo gefät)rlid) toie

bie JKo^aliften unb t)ielleid)t nod) gefäl)rlid)er. ^t)r täufd)t (Sud),

^rüft ben (s;i)ara!ter be§ Unternel)men§ ber Patrioten genau, ^l)X

merbet nic^t barin er!ennen, ha^ fie (Suren Sob mollten, unb e§ ift
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eine SSerleumbung, 'Oa§ üeröffentlid^t ju t)aben. ^d) !ann öurf)

fagen, ba^ fie tl)n ni(i)t rcoOten. ©ie Jüoüten anbere Söege al§

bie üon 9iobe§pierre gef)en. ©ie rootlten fein 93Iut.^ @ie sollten

(Surf) graingen, felbft ein3uge[tet)en, ha^ ^f)r @ure 9Jiad^t pr
Unterbrürfung mi^braud)tet, ba^ ^f)r fie aüer t)ol!gtümtirf)en

f^ormen unb S3ürgfrf)aften entfleibet t)abt, unb fie wollten fie

Surf) nef)men. ©ie wären nirf)t bal)in gefommen, raenn S^r,

wie ^I)r narf) bem ^enbemiaire ju üerfprec^cn ben 2lnfrf)ein

t)attet, üolfStümlirf) ju regieren begonnen f)ättet.

^rf) felbft wollte ®urf) in meinen erften ^Blättern ben 2öeg

tia^u weifen, ^c^ ()atte (Sud^ öefagt, wie ^^r (Sud) meiner

3lnfirf)t narf) bie (5egen§wünfrf)e be§ S3ol!e§ l)dttet oerbienen

fönnen. ^rf) t)atte gefagt, wie e§ mir mögtirf) frf)ien, ba^ ^f)r

aug ©urer D^egierung atleS entfernen tonntet, worin ber fon-

ftitutionelle (S;t)ara!ter mit ben wal)ren repiibti!anifrf)en ^rin-

gipien in SSiberfprurf) ftet)t.

9lun wol)l! SfZoi^ ift Qdt 'ba^iu %k ^Beübung biefe§ testen

(£reigniffe§ !ann Surf) felbft unb ber öffentlirf)en @arf)e nü^lirf)

unb l)eilfam werben. Söerbet ^f)r meine SJieinung imb meine

9latfrf)läge, bie nur im ^ntereffe be§ SSaterlanbe§ unb in bem

(Suren liegen, mi^ad^ten unb oon ber üorliegenben Slngelegen;

l)eit !ein 5luffel)en mad)en? ^c^ t)abe ju bemerfen geglaubt,

ta^ e§ aud) frf)on @ure SJieinung ift, fie politifc^ ju betianbeln.

9Jiir fd)eint, ba^ ^t)x gut baran tun werbet, galtet ben ©rf)ritt,

ben irf) tue, nirf)t für felbftfürf)tig. ^ie offene unb ungewöl)n'

lirf)e 5trt, mit ber id) mirf) unaufl)örlirf) für frf)ulbig erfläre in

bem ©inn, in bem ;Sl)r mirf) auflagt, geigt @ud), t>a^ irf) nic^t

au§ ©rf)wäd)e f)anble. ®er ^ob ober t)a§ (S^il würben für

mirf) ber Sßeg jur Unfterblid^feit fein, xmb irf) werbe i^n mit

t)elbenmütiger unb frommer ^egeifterung betreten. 2lber meine

^id^tung, fowie bie aller ^emofraten würben (Surf) nidl)t l)elfen

unb i)a§ 6peil ber Üiepublif nid)t fiebern, ^d^ l)abe barüber

narf)gebad)t, ba^ 3^r ja borf) f(^lie^lirf) nic^t immer t>U 3?einbe

biefer 9tepublif wäret. ^l)r wäret fogar offenbar überzeugte

Otepublifaner. SKarum fönntet^f)r e§nirf)t wieber fein? SOBarum

^ 3)?an braucht auf ben SBiberfprud) biefer 33emerfungeu mit bem

3nf)alt ber 2lufftanbga!te taum oufmevlfam ju machen. SDJan beiregte

fid^ aber bamalg oHgemeiu in folc^en 2Biberfprü(i|en.

5tnmer!. b. Überf.
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foKte man md)t glauben, ba^ ^l)X, bte ^f)r 90f?enfd)en feib,

@ud) nidE)t t)orübergef)cnb geirrt t)ättct rcie anbere in siemlicf)

unoermeiblid^er i^olge einer oon ber unferen t)er[d)iebenen ®rs

bitterung, in n)etdf)e @uc^ bie Umftänbe gebrad)t ()aben? Sßarum

füllten wir nict)t alle fd)lie^licl) unferen aufi äu^erfte gefpannten

(Stanbpunft oerlaffen unb un§ in vernünftiger Söeife t)erftän=

bigen? ^ie Patrioten, bie aJiaffe be§ ^ol!e§, finb tief entrüftet.

©oH man fie nod) me{)r aufbringen? 2ßa§ lüürbe ba§ (Snb*

refultat baüon fein? 3Scrbienen biefe Patrioten nid)t et)er, ba^

man baran ben!t, it)re SBunben ju l)eilen, ftatt fie gu »er-

fc£)limmern? ^^r !önnt bie ^nitiatioe jum ®uten ergreifen,

menn ^\)x nur moUt, weil auf (5ud^ bie gan^e Straft ber öffent-

lid)cn SSerrcattung beruf)t. 93ürger, 2)ireftoren, regiert üolfS-

tümlid); ba§ ift alle§, rcai eben biefe Patrioten non (Sud) for-

bern. Sßenn id) fo für fie fprerf)e, bin id) fi(^er, ba^ fie meine

D^ebe nid)t unterbredjen merben. ^d) bin fid)er, bafs fie mic^

nid)t Sügen ftrafen werben. ^^ fe^e nur einen oerftänbigen

5tu§n)eg: erüärt, ta^ feine ernftl)afte ^erfd)mörung beftanben

i)at SBenn fid) fünf Scanner gro^ unb ebelmütig jeigcn, tonnen

fie l)eute t)a§ 55atertanb retten, ^d) ftel)e bafür ein, t)a^ bie

Patrioten (Sud) mit ilirem Seben fd)ü^en loerben unb ^l)r werbet

feine ganzen 5lrmeen braud)en, um (^ud) ju üerteibigen. 2)ie

Patrioten l)affen (Sud) nid)t. ©ie f)aben nur @ure üolf^feinb^

lid)en 9J?a^nat)men gel)a^t. 5lu§ eigener 3Tiad)tüonfommenf)eit

werbe ic^ @ud) bann eine ^ürgfd)aft bieten, bie fo gro^ ift

wie meine Offenheit. ^t)r wi^t, wetd)en großen @influ^ id)

auf jene klaffe oon 9J?ännern, id) meine auf bie ^^atrioten f)abe.

^d) werbe il)n gebrauchen, um fie baüon ju überzeugen, "öa^

wenn Sl)r ^um 33olf fte^t, fie ein§ mit &ud) fein muffen.

(S§ wäre fid)er nid)t fd)timm, wenn bie 2öir!ung biefe§ ein=

fad^en S3riefe§ wäre, ^ranfreid) jur 9?ut)e ju bringen. 58er=

f)inberte man ba§ 5luffet)en oon ber 5lffäre, bie er bel)anbelt,

würbe man nid)t gleii^jeitig altem üorbeugen, wa§ bie iRuf)e

(Suropa§ ftören fönnte?
(^e5eid)net &. 33abeuf.

8eit lange raar e§ augenfd)etnlid), imb bie (Sntbedung

ber 3}erfc^n)öruug l)atte foebcn neue 53erceife bafuv geliefert,

ba§ bie SSerwerfung ber bemofratifc^en Scl)ren einen großen

Qroiefpalt 3n)ifd)en ben el)emaligen greunben ber 9tet)olntion
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t)erurfQ(i)t \)atk, unb ha^ fie rml)X unb rm^x ben föifer be§

33ol!e§, fie ju t)erteibigen, abfrf)n)äd^te.

'^k]^x ©tanb ber ^inge, ber bie günftigen 2lu5fid)ten

ber üom 5Iu§lQnb unterftü^ten rot)Qltftifrf)en Partei rer-

me{)rte, f)ätte, rote mir fd^eint, bie ^üf)nf)eit ber gü!)rer ber

neuen 2Irifto!ratie mäßigen unb fie bat)in bringen muffen,

bie gefe^gebenben ^ef(i)ränfungen anjune^men, bie i^nen

bie '3)emofrQten unb burd) fie ba§ 3]oIf gemonnen f)ätten.

Sie {)ätten ber 9^epublif bie kämpfe, hk i^r fo unfieiboU

maren, unb i^nm ha§ Unglücf, ba§ fie enblirf) traf, erfpart.

^as plante Babeuf, fomof)! in ber 2Ibfi(^t, feine greunbe

ju retten, al§ in ber, bem republifanif^en ©eift bie Stärfe,

bie am (grlöfc^en rcar, miebersugeben. 5lber !ann ber er=

fd)rec!te §od^mut auf bie S^atfc^läge ber ^lugf)eit f)ören?

^ie neue 3^egierung frf)(o6 bie 3lugen unb t)erad)tete e§,

meife einen ©d^ritt gurüc! gu mad^en, ber x^x bie Siebe

be§ 3SoIfe§, bie fie niemals befa^, gemonnen f)ätk. Sie

überlief fid) unr)orfid^tig einer blinben 2Büt unb trieb fie

fo meit, ber 3Sernunft unb ber öffentlid^en SJleinung gum

^ro^e bie 5lbfid)ten be§ 9loi)aligmu§ feinen Gegnern untere

5ufd)ieben unb in biefen bie einzigen SJlänner su cirf)ten, oon

benen bie 9iepublif t)ernünftigern)eife eine ma^re unb not^

menbige 5(ufopferung ermarten fonnte.

^ie ariftofratifc^en S^eDoIutionäre bacE)ten nur baran,

momentan au§ bem ©ieg 9^u^en ^u ^u^m, ben fie einem

e^rlofen 3Serrat oerbanften, um bie Partei ^u r»ernict)ten,

bie if)re (S^en)altf)errfc{)aft üerurteitte. ^rouet mürbe in 3ln*

flage^uftanb cerfe^t unb vox ben oberften (SJeric^t§{)of ge*

fd)ic!t, beffen Si^ man nad) ^^enbome verlegte.

„9liemanb," fagte bie 33erfaffung be§ Qaf)re§ III, „fann

t)on ben 9tid)tern, bie ba§ ©efe^ bejeid)net, burc^ irgenb

eine .^ommiffion ober burd) anbere ^nftanjen abgefonbert

merben, au^er benen, bie burd) ein t)or^ergei)enbe§ (i^efe^

beftimmt finb." 9^id)t§befton3eniger entfc^ieb ein nad) ber

©ntbedung ber 3Serfd^mörung erlaffene§ G5efe^, bag ber

Slbgeorbnete feine 9Jlitangef(agten vox ben oberften ©eric^ti-
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^of mit fic^ §ief)en follte, ber ntcf)t ha§ (S^erid^t voax, ba§

ba§ ®efe^ if)nen beftimmt ^atU.

„(SB gibt/' fagt noc^ bie glei(i)e 3Serfaffung, „in ber

ganzen Oiepiiblif einen ^affation§gericf)tB^of, ber über ade

Urteile entf(i)eibet, bie in le^ter ^nftanj t)on allen (Serirf)t§*

l)öfen erlaffen rcerben." J5'nbeffen beftimmte 'öa^ eben er*

n)ä()nte ®efe^, ba^ bie Urteile be§ oberften ®ericf)t§^ofe§,

ber borf) aiirf) ein ®erid)t rcar, ber ^affation nic^t nnter*

lüorfen fein foUte.

^iefe bem Sßortlant ber 3Serfaffnng entgegengefe^ten ^er=

fügungen rcurben Don ben (iJenoffen '2)ronet§ bnrd^ bie

gurd)t erflärt, n)eld)e bie 9tegiernng uor einer öffentlid)en

33erl)anblnng nnter ben fingen be§ ^arifer 2Sol!e§ l)atte,

nnb fie fa^en fie al§ hk SÖßirfimg jener geinbfeligfeit an,

bie rcä^renb ber ^erl)anblung auSbrac^ nnb einen rciitenben

©efe^geber fagen lie§: „^Jtan brand)t fic^ rcegen ber 5lnfs

Tüiegler nicl)t fo in adjt ju nel)men", foraie einen anberen

nid)t rceniger leibenfcl)aftlid^en: „^an würbe gu üiel 3^^^

braurf)en, rcenn man gegen bk 2Infn)iegler nad) allen Siegeln

projeffieren moHte."

59 Bürger, von benen 17 nidjt erf(^ienen, n^nrben in

^ari§ in ^nflagegnftanb t)erfe^t. SSiele mit einem nid£)t

cntfd^nlbbaren Seid^tfinn. Qu gleicl)er Q^xt fpionierte man
in ber gangen Diepnblif nad^ ben geringften SSorrcänben,

nm bie Qdi)l ber 5lnge!lagten gn üerme^ren, von benen bie

9Jläd)tigen l)offten, ha^ ber oberfte @erirf)t§l)of an§ i^nen

eine §e!atombe marf)en mürbe. 6;l)erbonrg, %xxa§, 9tod)e'

fort, ^onrg nnb 8ainte§ lieferten i^ren 5lnteil an ^In-

geflagten, bie ber ©ad^e fo augenfd)einlirf) fremb maren, ha^

man nidf)t ben 'Bdjaikn eine§ 3Sorraxirfe§ gegen fie oor*

bringen fonnte.

20ßät)renb man in $ari§ bie ^ragöbie vorbereitete, bie

ftd) in 3^enbome abfpielen follte, maren bie ^arifer ^emo-

fraten tätig, il)re (5)efäl)rten gn befreien, fronet entflog an§

bem ©efängnig ber 5lbtei mit §ilfe eine§ repnblüanifd^en

^urmrcäd)terg, aber bie glnd^t ber (S^efangenen be§ Remple,
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bie x)on ©olbaten ber 20ßQcf)e geplant tpar, fd^eiterte au§

SHangel an nötiger übereinfttmmung.

$ad)e ^ rcar ber einzige 90Rann angert)alb be§ ©efängniffe§,

ber offen in einer gebrückten (5rf)rift für bie 5[Reinnngen

unb bie (Sad)e ber 5lngeflagten Partei ergriff. Einige ^eit-

genöffifrf)e (Srf)riftftel(er errid)teten einen frf)n)ac^en ®amm
gegen bie glut üon ©d)mä^ungen, bie fic^ gegen bie (S^e-

fangenen ergo^. 2lber fie mad)ten e§ ungef(i)i(Jt unb o^ne

Wlut, balb, inbem fie bie offenbaren ^atfarf)en leugneten, balb,

iubem fie fo taten, al§ ob bie yiegierung bie 3Serfc^n)örung

in§gef)eim angeftiftet l)ätU. D^iemal§ inagten fie bie grage

ber 9^e(i)tmä^ig!eit ber 3tnftrengungen ber 3Serfd)n)örer an*

Sufc^neiben xmb if)re rca^ren 5(bfic^ten ju red)tfertigen.

^n ber 9^a^t t)om 9. gum 10. ^ruftibor be§ ^a^reg IV

ipurben alle in ^ari§ gefangen ge!)attenen 5Inge!lagten nad^

QSenbome gebra(i)t. "^er ©eneralftab be§ ^Ia^e§ lie^ fie

unter feinen klugen genau bur(^fud)en unb brachte fie felbft

in bie i;)ergitterten Käfige, bie ejtra gebaut raorben waren,

um fie g(eid) rcilben Vieren ben ^^ittben ber ®leid)t)eit unb

ben t)on i£)nen gegen fie aufgelegten getäufd)ten 5[Renfc^en

al§ ©(i)aufpiel p bieten, ^er Quo, ging burd^ ^ari§ in-

mitten einer ^a^Ireid^eu 3(rmee unb mürbe auf bem ganzen

3Bege dou einer ftarfen 5lbteilung ©enbarmerie unb von

^aoaüerieregimentern geleitet, ^ie grauen, 2:örf)ter unb

©(i)meftern ber ^Ingeflagten, bie il)nen ju gu^e folgten,

litten l)äufig unter ber (Strenge ber Sßitterung unb ben

©pottrebcn ber 5(riftofraten, ©ie felbft mußten ebenfofetir

unter ber 9ftol)eit be§ Offiziers leiben, ber il)re ®§!orte be*

fe!)ligte, mie fie bie acl)tuug§üolle 5lufnal)me, bie fie üon beu

ftäbtifd£)en 3Sermaltungen t)on ©l)artre§ unb 6:l)ateaubun

empfingen, loben founten.

Qu 3Senbome ^atte man einen befonberen @ericl)t§l)of unb

ein gro§e§ ©ericl^t^gebäube vorbereitet, in bem bie anrcefen«

ben 3lnge!lagten am ^benb be§ 13. g-ruftibor eingefc^loffen

^ 5rüt)erer ^vieg^miinfter unb 2)?airc üon ^arig 1793.
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iDurben. 3Intouc(Ie unb g-ion, bie narf) bem 3[n!(ageer(a§

feftgenommen rciirben, forcie bie 3(nge!(agten, bie t)on 9iod)e^

fort, (2^^erbourg unb Slrrog gefommeu rcaren, trafen narf)*

einanber etraaS fpäter ein.

Gruppen aller ^Baffen hüteten mit großer Strenge bie

Qugänge §um ®efängni§ unb bie SlUeen ber ©tabt, bereu

33etretung auf ge^n SJleilen im Um!rei§ ein befonbere§ ©efe^

verbot. 9Jlan modte hm Debatten, bie ftrf) entfpinnen foKten,

jebe 2trt Cffentlic^feit ne!)men.

'Die ßeit, me(rf)e gmifrf)en ber 3In!unft ber 5Ingefrf)ulbigten

unb ber (Eröffnung ber Si^ungen be§ oberften ®erirf)t^^ofe§

nerflog, mürbe von biefem ba^u rerrcenbet, ftrf) p fon*

ftituieren, p t)er{)ören, bie 9^ic^terfrf)ienenen ^u benac^rirf)«

tigen, t)a§ @efrf)rcorenengeric^t ju bilben unb bie eingereirf)ten

gorberungen unb 3lble{)nungeu ber 5tngef(agten gu prüfen,

^iefe benu^ten fie, um ju proteftieren, 33erraerfungen gu

Derabreben, ju bereu @inreirf)ung fie ha§ 9ierf)t Ratten, unb

il^re QSerteibigimgen ju t)crabreben unb norjubereiten.

^ur(^ bie menig t)erfaffung§mä^igen ^efrf)Iüffe, oon benen

meiter oben gefprorf)en mürbe, ^attt man ben ^roteften ber

Slngeflagten ein meite§ gelb eingeräumt. 9Jlet)rere oon

i^nen, melrf)e bie ßuftäubigfeit be§ oberften @erirf)t§^üfe§

ablef)nten, red^neten auf hk 5[Rögtirf)feit, 5mifrf)en i^m unb

ber gefe^gebenben ^örperfrf)aft einen Slouflift ^erbei5ufü{)ren,

ber günftige (Sreigniffe für bie 8a(^e be§ 3SoI!e§ f)ätte narf)

jic^ ^ie^en fönucn; vergebliche §offnung! ^er oberfte (^e*

ric^t^^of erflärte firf) für fompetent.

@egen bie ^efamt^eit ber @efrf)morenen, bie oon hen

2Ößa{)berfammIungen ber Departemente ernannt morben

maren, fonnten brei^ig nid^t begrünbete 33ermerfungen non

ben 3(nge!(agten erf)oben merben. ^a§ mar ein fef)r ernfteS

3Serfal)ren, ron bem ba§ Srf)irffal einer großen Qa^i unter

il^nen abhängen tonnte.

^it §ilfe unroUfommener unb oft ungenauer 2lu§fünfte,

bie fie in ben Departements fammelten, festen bie 5Inge*

flagten burc^ eine gemeinfame Beratung bie gu t)ermerfenben
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Tanten feft. ^rei^ig Derteilten fie unter firf), batnit jeber

üon i^nen einen ju üerraerfen {)atte.

^a inbeffen bie 2Ba{)Ien be§ 3af)re§ IV an fielen Orten

in 5(bn)efent)eit ber geä(^teten ober geraaltfam au§ ben

3Serfammlungen vertriebenen 9flepubli!aner gemarfit raorben

njaren unter bem (Sinflu^ ber geinbe ber Oieüolution, voax

e§ unmöglid), auf ber Sifte ber (S^efc^roorenen nur n)ai)re

greunbe ber grei()eit ju laffen. Tlan mugte fitf) mit nid)t

ganj fd)(ecf)ten begnügen. Unter benen, bie ein t)otte§ 3Ser*

trauen üerbienten, würben bie einen Don beut ®eri(^t§t)of

al§ 3Sern)anbte Don Emigranten au^gefc^toffen. 5(nbere ge*

^orct)ten ber ^nxii)t, gaben t)or, fran! §u fein, unb mürben

entfrf)ulbigt. ^rei mof)nten ben U5er{)anblungen hä.

©obalb 33abeuf ber 5rei{)eit beraubt mar, mar fein erfter

©ebanfe, bie 3Serfd)mörung ein5ugeftet)en unb ii)re 35erec^ti=

gung gu be{)aupten. (S§ ge^t au§ feinen 2Intmorten an ben

^oligeiminifter ^ert)ür, ber i^n fragte, ob er bie 5lbfid^t ge^

't)abt l}ätU, bie 9^egierung gu ftür^en, unb ob er fic£) mit

einigen ^erfonen üerbünbet ^ahe, um ba§ gu erreid)en.

SSabeuf antwortete : „%a irf) feft überzeugt bin, ba^ bie gegen*

märtige 9fiegierung eine befpotifi^e ift, l^citte id) aUe§, ma§

in meiner S^ac^t ftef)t, getan, um fie gu ftürgen. Qd^ f)atte

mxd) mit alten *3)emo!raten ber 9tepublif oerbünbet; e§ ift

ni(i)t meine ^flirf)t, einen ron ii)mn ju nennen." 2Il§ er von

bemfelben 5!Jlinifter gur (Srüärung aufgeforbert mürbe, mel(f)e

SJIittel er anmenben modte, antwortete er: „OTe gegen bie

^t)rannen berechtigten 5iJlittel"; unb fur^ barauf : „Qrf) brauche

feine @injelf)eiten anzugeben über bie 3Hittel, bie angemenbet

morben mären. Überbie§ l^ingen fie ni(i)t oon mir allein

ab; id) l)atte nur meine Stimme im S'iate ber geinbe ber

Stt)rannei."

5ll§ er einige ^age nac^l)er t)on bem ^ireftor ber (S^e*

fd)raorenen befragt mürbe, antwortete er auf bie ^efcl)uls

bigung, ber Url)eber ber 3Serfd)wörung gewefen p fein: „Q(i)

bezeuge alfo, ba§ man mir gu üiel @^re antut, wenn man
mir ben ^itel be§ §auptel ber 3Serfd^wörung t)erleil)t. ^ä)
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er!(äre, ha^ id) fogar nur einen untergeorbneten unb be-

fc^ränften 3Intei( baran l)aik, wa§ id) Q^nen au§einanber^

fe^en rcifl. ^d) billigte biefe 9.^erfcf)ir)örung, rceil irf) fie für

bererf)tigt f)ielt, raeil ic^ glaubte unb nod^ glaube, ha^ bte

je^ige 9flegierung im ^öc^ften ß^rabe t)erbrecf)erif(i) ift unb fiel)

bie ©eraalt angemaßt ^at, ba§ fie bie 9ietf)te be§ 33olf§ üer--

le^t unb e§ jur äu^erften 9lot, jur be!lagen§n)erteften ©fla^

üerei jurücfgebrac^t l)at. ©ie !^at ein 9Kajeftät§üerbred)en an

ber oberften (S^craalt begangen, ^d) glaubte unb glaube nod)

an bie §eiligfeit be§ ©runbfa^eg, ha^ e§ eine ftrenge ^fli(i)t

ift für alle freien 9Jiänner, fid) gegen eine foldje üiegierung ^u

üerfc^njören. ^al)er billigte \d) gern ein, mit allen meinen

SJlitteln ben 2lnfül)rern unb Leitern einer 33erfd)n)örung ju

l)elfen, bie fiel) gegen fie bilbete." Unb na(i)bem er hk
9ioUe feftgefteClt l)atte, bie er in ber 5^erfrf)n)örung gefpielt

f)atU, fügte er liin^u: „^a§ finb bie ©in^ellieiten, hk ol)ne

^roeifel ben ungereimten 3Serbad)t ^erftören merben, bag id)

ha§ |)aupt ber 3]erfd)n)örung mar; unb ha§ grünbet fic^

nur auf 'öm Umftanb, ba§ id) im 5(ugenblid meiner ^er=

l)aftung einen 3^eil ber Rapiere ber 93erfd)roorenen hü mir

l)atte. Qd) mieber^olc, ba§ id) baburd) nid)t meine ©traf-

barfeit milbern mill. Qd) roiH nur aufrid^tig fein unb nid)t

in einer glän^enberen 9iolle erfd)einen, al§ id) rerbiene,

einer fRoUe, hiz mir nid)t §u!ommt. ^d) gebe inbeffen meine

(Sinmilligung, bie fc^rcerfte ©träfe für ha§ 2Serbred)en, ba§

gegen bie ^efpoten angebettelt mürbe, auf mid) ju nehmen;

benn ic^ gefte^e e^ noc^ einmal, ha% ma§ bie 3lbfi(^t an=

belangt, niemanb fic^ eifriger gegen fie t)erfd)raören fonnte

alg id). ^d) ^abe bie Überzeugung, bag bieg ein allen

grangofen gemeinfame§ 3}erbred)en ift, menigften^ bereu

ganzen tugenb^aften Sleil, allen, bie nid)t§ t)on bem fd)red=

lid)en ©i^ftem be§ @lüde§ von einer fleinen %n^a^i raollen,

ba§ auf bem fc^impflid)en unb ungel)euren ©Icnb ber SJlaffen

berul^t; ic^ erfläre mid) ber greüeltat DÖUig geftänbig unb

überfül)rt unb erfläre meiter, ba^ e§ bie aller 3Serfd)rcorenen

mar, benen id) biente."

S3to§, Sabeuf. 18
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Sßßä^renb ber langen Unterfud)ung, bie ber ^ireftor ber

@efd)it)orenen füf)rte, raaren bie gefangenen ^anptangeflagten

beftänbig in geheimer §aft. Qn ber Unmöglic^feit, ftrf) mit

^abenf ^n üerftänbigen, ber a(§ für ben am beften in ber

<Sarf)e Unterrirf)teten gef)alten mnrbe, mußten bie anberen,

an§ gnrrf)t, fic^ ju mib erfprerf)en ober fid) gcgenfeitig blo^-

aufteilen, if)m bie ©orge überlaffen, ®r!Iärnngen abzugeben,

nnb fid£) in ben ©renken einer än^erften ^e^ntfamfeit galten.

^k einen üerlengnetcn i^re eigene (5rf)rift, anbere erbad)ten

fabeln; '3)art{)e proteftierte fortmäf)renb gegen bie ©efe^^

mä^igfeit be§ 33erfaf)ren§.

Of)ne bie ®d)n)äd)e von ^iüet, ber mit ^abenf nnb

^nonarroti feftgenommen mnrbe, jpären feine (Sd^rift nnb

bie einiger 3Ingefd)nlbigter unbefannt geblieben. ®a er

töri(i)tern)eife fürrf)tete, ba§ bie 5af)treic^en ^(bfc^riften, bie

er oon ben Elften be§ 5(nfftanb§fomitee§ gemarf)t ^atU,

beffen Sefretär er geroefen mar, anf fein §anpt bie 5(n!(age

gingen, tätig an bem ^lan teilgenommen jn ^aben, beeilte

er ftd), jn erflären, wa§ er getan nnb gefe!)en ^atte, nnb

bie 33erfaffer ber ?iJlannffripte, bie er abgefd)rieben E)atte,

befannt gn geben, tiefer 2(nget(agte, beffen ängftlid)e§ ^e=

ne£)men nnf)eilt)oüe folgen f)atk, fpielte in ben ®efäng=

niffen nnb mä^renb ber 33er{)anblungen gefd)icft bie S^ode

be§ S(^n)arf)föpfigen. 3Sor bem oberften ®erirf)t§^of gab er

t)or, ein bösartiger ©eift ()abe if)n ^u Q3abcuf getrieben. @r
erflärte, ba§ man einen ^^aft mit einem ®ämon liahtn

tonnte, nm non biefem befc^ü^t ^n merben, ober nm jemanb

gn fc^aben, nnb erbat ficE) ba§ SGßort, nm, roie er fagte, ©injel^

Reiten anzugeben, deiner ber mat)r{)aft bloggefteUten 5Inge=

flagten fcf)rcan!te r>or ber bro^enben (^efa!)r be§ ^obe§, ber

if)nen bet)orftanb. 5(((e blieben nnerfrf)ütterlid) in i^rem ©ifer

für bie Sef)ren, bie fie nerteibigt f)atten, nnb in bem ©nt-

fd)Iu^, fie mit if)rem ^Inte ^n befiegeln. deiner mnrbe bnrcf^

if)re ©rtlärnngen fompromittiert.

^ei if)rer Stnfnnft in QSenbome maren fie f(f)on überein*

gefommen, anf jeben SOßiberftanb, anf jebe 2(n§f(ncf)t, jebe
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Slbleugnung gU üergicfiten, bie Sßerfrf)rcörung em5ugeftef)en

unb firf) al§ ein^tge 3Serteibigung barauf gu befc^ränfen,

t!)re Q3ered)tigung auSeinanber^ufe^en. ©ie glaubten, ba^

fic btcfeg le^te Qeugni^ ber @ere(i)ttg!e{t if)rer @ad)e unb

bem QSaterlanb frf)ulbig jrären a(§ ein benfn)ürbige§ ^ei*

fpiel von ^e^arrlid^feit unb Jeftigfeit. ^tnbere rceniger

fompromittierte unb üorfic^tigere Slngeflagte rcurben t)on

biefem 3Serteibigung§plan erfd)rec!t unb fc^icften fid^ an, bcffen

2lu§fül)rung p t)erf)inbern: „$ßenn i^r bie 2ßir!Itd)!ett ber

^erfd)n)i3rung eingeftef)t/' fagten fic p i^ren ^ameraben,

„rcerben bie (Sef(^it)orenen fie al§ nirf)t befte^enb erfiäven

fi^nnen? ^i3nnte e§ fein, ba§ unter unferen (S5ef(i)n)orenen

nier rcären, bie e§ rcagen raürben, eure 2lbft(^ten ^u rerf)t'

fertigen, ober burrf) eine fromme Süge auf bie beiougten

gragen, bie if)nen unterbreitet raerben, gu antmorten? 9J^an

mürbe ju t)iel au§ermäJ)lte ?0^änner oorau§fe^en in einer

Qcit ber Q3efterf)Iicf)feit unb ^erbcrbtl)eit. 2ßenn bie ^er-

f(i)mörung al§ befte{)enb erflärt mirb, mürbet i^r nid^t in

euren (Sturj un§, bie mir eure 5^'eunbe finb, unb jene jal)!«

reichen 91epubUfaner f)ineinsie^en, bie fd)on ben 3SerIeum^

bungen unb SSerfoIgungen au§gefe^t finb? 5wi^cf)tet eud), bie

^ugenb unferer 9lirf)ter auf eine gu ^axU ^robe §u fteden, unb

bietet if)nen menigften§ einen 3Sormanb, eurf) frei^ufprec^en,"

©ei e§, ba§ biefe 3Sorftel(ungen bie §auptangef(agten

fürrf)ten liefen, ba^ mä^renb ber 3Serl)anbIungen ein un^

{)ei(t)o(ler ©treit au§brärf)e; fei e§, ba§ fic oor bem ®e=

banfen §urüc!f(^rec!ten, ha§> 3Satertanb ju ocrmunbcn, inbem

fie xi)xm Jcinben f(f)abeten; fei e§ cnblidE), ba§ fie xi)x .^erj

ber ©orge für if)re eigene @rf)a(tung öffneten, ber crfte

^lan mürbe oermorfen, unb man fam überein, ba$ bie

formelle ^erfc^mi3rung geleugnet, i^r Qm^d mit fc^einbaren

©rünben r)ertcibigt merbcn unb ba^ man t)crfud)en fodte,

glaubmürbige (£r!Iärimgen für bie aufgegriffenen Rapiere

unb bie bemiefencn 2atfad)en gu geben.

Qnbeffen mar ba§ Qcugnig be§ ^ngebcr§ umftänblid)

unb genau, unb obg(eid) e§ ba§ cinjigc mar über bie
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§auptfad)e ber 5(n!(age, iDurbe e§ biivd) bie ^a^lreic^eu

unb belaftenbeu Schriften ber 5lnge!(agten fo befräftigt,

t)ai e^ unmöglich) fd^ten, ha^, abgefe^en t>on jeber polittfd)en

(grtoägung, ein aufrtd^tiger Mann bei ber oberf(ä(i)lic^en

Prüfung ba§ 33efte^en ber 3Serfd)raörung ableugnen fonnte.

3Son ber Qzit an na^xnm fitf) hk ernftüd^ fompromit*

tierten 3Inge!lagten vox, ftd^ gu üerteibigen, inbem fie baran

feftfjielten, ba§ ha§ @inüerftänbni§, beffen 33efte^en man
bef)auptete, nid)t ejiftiert J)ätte, unb l)ätte e§ beftanben, e§

jeber Strafli(^feit entbe{)rt ^abe, fei e§ au§ 9Jlange( an

?[Ritteln §ur 5Iu§füt)rung, fei e§, raeil bei ber ungünftigften

^nna^me ber Qujecf, ben man i^m 5ufd)rieb, erlaubt unb

auf S^lec^t gegrünbet mar.

2öa§ man für ^k 3Ser^anbiungen vorbereitete, führte

^Intonelle r)orl)er in ber Offentli(^!eit au§. tiefer ebelmütige

33ürger marf)te ben üornel)mften ©ebraud) t)on feinen ^a*

lenten unb feinen ^eft^tümern. Obgleich fid) fein berec^^

tigter 3Serbaci^t gegen x^n erl)ob, ergriff er offen bie ©ac£)e

feiner gefangenen greunbe. '2)urd) gat)lreirf)e <Sd)riften mad^te

er 'i)k öffentlidie 5!Heinung geneigt, il)re 3Serteibigung günftig

aufgunel^men, unb au§ ber ^iefe feinet ©efängniffe§ griff er

hk Stegierung f(^onung§lo§ an, ftü^te fid) auf bie 3Serfaffung

von 1793, red^tfertigte bie 5lbfi(^ten ber 3Serfd)raorenen unb

magte e§, fid) al§ if)ren 9Jlitfd)ulbigen gu erflären.

Qu biefer ungliidlic^en Qzit mar faft bie ganje republi-

!anifd)e (Energie in bem (Gefängnis oon 3Senbome einge-

fd)loffen. ^ort ermutigten fid) bie eingeklagten gegenfeitig,

bem ^olfe burd) ha§ 53eifpiel unerfd)ütterlidl)er geftigfeit gu

bienen, unb lebten in aller bemofratifcl)en S3rübcrlid)feit.

%k Unterfd)iebe, bie man jmifd)en ben (S^leid^en unb ben

©jfonoentmitgliebern bemer!te, ^inberten nid)t, ba^ bie §ar*

monie üollfommen mar. ©ie mud)§ alle ^age burd) bie

25erfö^nung ber 5[Reinungen unb bie ^reue, mit ber jeber

feine ^flii^t oor bem (^eridl)t erfüllte.

2lbenb§ erflangen in ber gerne republifanifd)e ©efdnge,

an benen alle befangenen teilnahmen, unb hk ^ercol)ner



277

von 3Senbome, bie burd) bie 2eilna!)me unb bie S^eugter

auf einen benachbarten §ügel gelocft rcurben, mtfd^ten oft

i^re (Stimmen unb if)ren Beifall {)inein.

gür ?[Ränner, bie fo niel jugunften einer ©ad)e gemagt

Ratten, ber fie fo ergeben maren, mar natürlid) t>a§ (Bd)xd^

fal ber 9tepubli! ber immerraäf)renbe (Segenftanb if)rer

llnterl)altungen unb i^rer ^eforgniffe. @in frf)rec!Iid)e§ Un-

glücf lieferte ben einen mie ben anberen neue 9^at)rung.

^aum maren bie ülngeflagten in QSenbome angefommen,

al§ fie ba§ t)erl)ängni5t)o(le (£reigni§ oon (^irenelle er?

fuf)ren, mo burd) eine f)interliftige ©cf)Iinge fo üiele treffe

Iicf)e ^emofraten if)r Seben üerloren, meiere ber Sßßunfrf)

bort{)in gefüf)rt {)atte, bie Letten ber (befangenen gu bre(f)en

unb bie Oleci^te be§ 3Solfe§ mieberE)erpfte(len. ^urd) biefe§

t)errud)te ^lutbab mu(^§ bie SJlac^t ber 3trifto!ratie mit

aü ber ©tärfe, bie ber bemo!ratifd)en Partei genommen

mürbe.

^urge 3^^^ barauf mürben einige rot}aliftifd)e 3Serfd)rco5

reue, ®elE)eimboten ber burd) ha^ @efe^ verbannten ^x)^

naftie, bie auf ber %at ergriffen mürben, mit einer an?

ftö^igen 9^ad)fid)t t)on einem großen 2:eil ber (S^efe^geber,

ber fie befd)ü^te, unb von ber ?0^ilitär!ommiffion, bie fie

verurteilte, he^anhdt

Um bie gleid)e Q^^^ erftärten bie ©erid)te, bie beauftragt

maren, bie nid^terfd)ienenen 5Inge!lagten am 13. 33enbemiaire

gu verurteilen, bie QSerfc^mörung, bie an jenem Stage bie

(Btaht ^ari§ mit 33Iut befledte, al§ nid)t beftel)enb.^

^k\^ gerid)tlid)e 9^ad)giebigfeit mißfiel bem 9J^inifterium.

Qc^ fürchte, fagte eine§ feiner SiJlitglieber, ba§ fie für bie

Slngeflagten von 3Senbome hm 2Beg ba^nt. tiefer nament=

lid) mottte bie 9legierung fid) entlebigen.

©nblid^ mürben bie 3Serl)anbIungen am 2. QSentofe im

:3a^re V eröffnet. 47 Slngeflagte maren anmefenb; 18 mur?

^ 2(m 13. 35enbemiaire (5. D!tober 1795) ^atte in ^ari0 hdmnU
Uä) ein rot)aIiftifc^er Sfufftanb ftattgefunben. 2lnin. b. Überf.
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ben raegen 9li(i)terf(^etnen§ verurteilt. ^ 53abeuf , ^art{)e,

^uonarrott, ©ermain, (^agin, (S:iaube gicquet, 33ouin, 5^"^^^/

9iicorb, ^rouet, Sinbet, 5(mar, ^ntonede, 9toffigno( unb

ge^n anbere Ratten mxtiid) tätlirf) an ber ^erf(i)tr)örung

tei(genommen; fünf Ratten fic^ inbireft baran beteiligt. 5(öe

anberen waren xf)x burc^au§ fremb unb mürben nur burc^

bie 2But ber Partei t>or ben oberften ^erirf)t§()of gefd)Ieppt,

bie mit biefem (^erid)t gern hk ^emofratie vertilgt ^ätk.

©ine §a()Ireicf)e bemaffnete Ma(i)t umgab ha^ ^eric^t.

Qeber 2(nge!lagte fa§ gmifrf)en ^mei (S^enbarmen. ^a Saal

mar geräumig, unb ber für ha^ ^ublifum referüierte ^rei§

mar immer vom 3Solfe gefüllt, ba§ l)äufig ben 3lnge!lagten,

niemals ben 2ln!lägern Beifall goUte.

®§ maren mel)rere 3Serteibiger 'i)a. ©ie verlängerten bie

3Serl)anbiungen burd) bie 5al)lrei(^en (3cl)mierig!eiten, bie fie

erhoben, unb miberfpracl)en oft ben ^Infici^ten ber 5lngeflagten,

bereu 5lbficl)ten fie niemals ju rei^tfertigen magten. ^ie

magren 3Serteibiger ber @acl)e maren Babeuf, ^ermain,

Slntonelle unb 33uonarroti.

^ie ebelmütigen Juanen, bie ben Slngeflagten gefolgt

maren, mol)nten ftänbig allen Si^ungen be§ (55erid)te§ bei.

Unter ben ernftlirf) fompromittierten 5lngeflagten be^arrte

^artl)e allein, fonfequenter al§ alle anberen, in feiner ^er*

mal)rung. 9^iemal§ erlanute er in bem oberften ®ericl)t§l)of

bie Wlad)t an, bie il^n ricE)ten burfte. (£r meigerte fid) l^art*

nädig, gu antroorten unb fic^ §u erflären, unb lie§ fid) ver*

^ 2(ntt)efenbe Stngeftngte: Babeuf, 2)artf)e, ©ermatn, iölonbeau,

(Sorba§, groffarb, Sittve ä)?ommrb, 33uonarrott, @opf)ie $?a^terrc,

©outarb, 9)?ugniev, ä)kf[arb, 9lat)boi§, ^ton, (£ocf)et, 9Mt)es, iöoubin,

Seonne 53reton, SSabier, ^aignetot, S^outotte, Lambert, ^amberte, ^o^
tofeitf, 'iJJloxd, ©ufour, SDforot), Slerejv 5lmar, '^t)iüp, Sajin, ^koU
20?artin, Saffoureou, 2)rouin, $ftot), ^ide, 53reton, 2)tbier, 5(ntonette,

2tntoine ^tcquet, 9ilcorb, Z^kvxtj, Slbelaibe Lambert, 3}ergne, 2)u|}Ial)

^ater, 2)u|3lolj ©ot)n, Srepin.

^li(i)kx\<i)'mum Slngeflagte: 2)rouet, ^inbet, 33acret, (Staube f^icquet,

©uiüjem, S^retien, SD^onnier, Ület^g, SO^enejfier, 9}?ounarb, 33aube, 53ouin,

^arreirt, S3obfom, SepeEetter, Sfioffignol, 3orr^, dorbebar.
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urteilen, ofyxc fttf) ^u üerteibigen. 92ad)bem er v>on neuem

Dor ben (S^efrf)n)orenen ©infpruc^ erf)oben f)atte, fprac^ er

folgenbe SOBorte au§:

„2ÖSa§ mid) anbetrifft, trenn bie 3Sorfef)ung auf biefe Qdt
ha§ @nbe meiner öaufbaf)n feftgefe^t ^at, merbe ic^ fie mit

9^uf)m, ot)ne 5^urd)t unb o^ne Sebauern beenben. 5{cf), wa§
fönnte ii^ bebauern . . .? 3ößenn bie Jrei^eit unterliegt,

menn bas ©ebäube ber Üiepublif ©tücf für ©tücf nieber-

ftürjt, menn xi)x 9kme t)erl)a^t geroorben ift, menn bie

^teunbe ber ^(eicf)^eit nerfolgt ^erumirren, ber 2But ber

9)lörber ober ber 3{ngft vox bem fc^rerfli(^en (Slenb au§*

geliefert finb; menn ha^ 3}o(f al§ ^eute aüer @rf)recfen ber

Önnger§not unb ber ^iirftigfeit affer feiner 9ted)te beraubt,

erniebrigt, üerad^tet ift unb unter einem Qoc^ von @ifen

fc^ma(i)tet, menn biefe großartige 9iet)olution, bie §offnung

unb ber ^roft ber bebrücften D^^ationen, nur noc^ ein ^rug=

bi(b ift, raenn bie 3}erteibiger be§ 3}aterlanbe§ überatt mit

8d)impf bebecft merben, nacft, mi§f)anbelt unb unter ben

t)erf)a6teften ^efpoti§mu§ gebeugt; menn fie a(§ ^rei§ für

if)re Opfer, für if)r ^ur allgemeinen ^erteibigung Dergoffene^

^(ut al§ ©c^urfen, 9}|örber, 9iäuber bef)anbelt merben;

menn if)re Sorbeereti in ^^P^effen üermanbelt raerben; loenn

ber überall fitf) erl)ebenbe 9ioi:)ali§mu§ befcl)ü^t, geel)rt, fogar

belol)nt mirb mit bem ^^lute unb ben tränen ber Unglüd-

Ii(i)en; menn ber ganati^muS mit neuer 2But feine ^oldie

raieber ergreift; menn bie 3Serbannung unb ber ^ob über

bem §aupt aller tugenbl)aften 93]enf(^en fd)n)ebt, aller

greunbe ber ^i^ernunft, bie irgenb einen 5lnteil an ben großen

unb ebelmütigen ^emüf)ungen gugunften unferer äßieber*

geburt genommen l)aben; rcenn e§ al§ ©ipfel be§ (Sc^redeng

im Dramen dou allem gefcl)icl)t, ma§ e§ ^eiligfte§, (^^x-

mürbigfteg auf (Jrben gibt, im 9Zamen ber ^eiligen greunb^

fc^aft, ber el)rroürbigen ^ugenb, ber mirflidjen 9ted)tfd)affen=

^eit, ber n)ol)ltättgen ©ered)tig!eit, ber fanften ?Dlenfd)lid)i

feit, ber ®ottl)eit felbft, ha^ bie 9iäuber bie S^erjmeiflung,

bie ^roftlofigfeit unb ben 3:ob mit fic^ führen; menn bie
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tiefe Unmoral, ber fd)recflirf)e 3Serrat, bie abfd)eult(^e 2(n'-

geberei, ber e()rlofe 5[Reineib, bie 9iäuberei unb ber 5!}]orb

omtlid) geel)rt, gepriefen unb mit bem ^eiligen Dramen ber

^ugenb benannt merben; menn ade fojialen ^anbe jerriffen

finb; menn granfreid) in einen Trauerflor gepllt ift; menn

e§ bem erfd)re(ften 5(uge be§ 2Banberer§ balb nur nod)

2eirf)enf)aufen unb raurf)enbe 20Süften barbietet; menn e§

fein QSaterlanb me^r gibt, ift ber 5^ob eine SDßo^Itat.

„^6) merbe meiner Jamitie xmb meinen Jreunben meber

©rf)anbe nod^ @()rlofig!eit ^interlaffen. ©ie werben meinen

9^amen mit Stol^ unter benen ber 3Serteibiger unb 5iJlär?

tt)rer ber er{)abenen (Sa(i)e ber 5[Renf(i)]t)eit nennen fönnen.

Qrf) bezeuge e§ mit J^eimütigfeit, id) ^abt bie ganje xzvo-

lutionäre @pf)äre, ol^ne mic^ ^u befielen, burrf)laufen. 9^ie

i)at ber ©ebanfe eine§ 3Serbrerf)en§ ober einer 9^iebrig!eit

meine (Seele befubelt. D^ocf) jung mürbe id) in bie 9let)o*

lution geftürgt. Qc^ ertrug ade i^re (Strapazen, id) na{)m

alle ®efaf)ren auf mid), o()ne je gurüdjufd)reden, o^ne anbere

Jreube aU bie Hoffnung, eine§ ^age§ bie bauernbe §err=

fd)aft ber ©(ei(^!)eit unb Jreil^eit begrünbet gu fef)en. ©ingig

mit ber @ri)aben^eit biefe§ menfd)enfreunblid^en Unternehmens

befd)äftigt, üerleugnete id) mid) felbft. QebeS perfönlic^e

Qntereffe, g^^i^i^^^^^Ö^^^Ö^^^^^^^^^^/ ^^^^^ mürbe üergeffen,

üernai^läffigt. SJlein §ers fd)lug nur immer für meine

3^äd)ften unb ben S^riump^ ber @ered)tig!eit/'

3Son Einfang an liefen bie nationalen QInfläger einen er=

bitterten @a§ funb merben, nid)t nur gegen bie Slngeftagten,

fonbern aud^ gegen aKe§, mag in bem 33er(auf ber 9iet)o=

(ution jugunftcn ber '3)emofratie gefd)el)en mar. ©ie ftellten

Suerft ba§ 33orf)anbenfein einer tjon xl)nm erfunbenen Partei

al§ ^atfad)e f)in, bie au§ bösartigen ^SJienfc^en, früf)cr un*

befannten Ungel^euern, §eud)Iern, ©ottlofen, @{)rgeijigen,

9tac^füd)tigen, 20ßüterid)en, ^erleumbern, 9J^örbern, ©öl)nen

ber 2{nard)ie, in if)rem ©d^oge geboren, befte^en fo((te, bie

fein anbere§ (Clement fannten, fie unauf!)örtid) riefen unb

nur if)r guläd^elten. (Sie fc^rieben i^x alle 53emegungen unb
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alk reüolutionären ^anblungen ju unb f(i)euten ftd) nirf)t,

nor jeber ^isfuffion bie ^Ingeflagtcn, bie ber oberfte ©e-

rttf)t§^of ^u ricf)ten ^atte, biefer nur in i^rer ^f)antafic ejü

ftierenben gartet ju^uredincn.

©0 gro§ lüar narf) SInSfage ber 5(nfläger ber ©influ^

biefer Partei geraefen, ha^ bie QuEiörer bie ©reigmffe ber

3^et)oIntion, bie fie billigten, nid)t mef)r E)erau6finben fonnten.

''Jlad) ber ©rflärung, bie fie t)on einem bered)tigten 3Iuf?

ftanb gaben, ntu^te man fcf)Iiegen, ba§ fie in if)rem §erjen

üon bem ^annflud^, ben fie gegen bie großen nationalen ^e=

rcegnngen fd)leuberten, nid)t einmal bie t)om 14. Quli^ au§^

naf)men, n)eld)e bie einzige mar, ber fie 33eifa(( ju goden

fd^ienen.

@§ mar ben 2In!lägern nid)t fd)mer, mit §ilfe ber bei

hm 5lngef(agtcn aufgegriffenen ga^Ireid}en (Sd)riftftürfe ha§

@inDerftänbni§ narf)§umeifen, ba§ fie al§ t)erbrecf)erifrf)e 3Ser*

fd)mörung be^eicfineten. 2(ber raa§ bie 2lbfi^t anbetrifft,

ha§ mefentlid^e (Clement be§ 3Serbrec^en§, fo bemüi)ten fie

fid), bie ^erf)anblung barüber abjuraenben, unb in hcm

menigen, ma§ fie barüber fagten, entfteüten fie biefelbe burd)

gemagte unb ungereimte ^nnaf)men unb Folgerungen. 3^r

beftänbiger Qwtd mar, bie Slngeflagten reräd^tlid) unb Der=

abfrf)euimg§mcrt ju marf)en unb fie gu Der^inbern, grau!*

reic^ banon ^u überzeugen, ba§ i^re 3{nfic^ten mo^Itätig

unb tf)r SOßiberftanb gegen bie QSerfaffung be§ Qal)re§ III

berechtigt mar, unb ba§ i^re ^eftrebungen gered)t unb bem

allgemeinen J^ntereffe angemeffen gemefen rcaren. 20ßa§

foK man t)on biefen 2ln!Iägern benfen, bie beauftragt maren,

im 9^amen ber 9iepub(if bie Urf)cber eine§ unau§gefüf)rten

^^(ane§ p üerfolgen, unb firf) erlaubten, bie 3Serfd)mörung

unb hm bemaffneten Slufftanb gu rcd)tfertigen , bie am
13. ^enbemiaire be§ 5^af)re§ III üeranlafeten, ba§ ba§ ^(ut

t)on met)reren taufenb bürgern üergoffen mürbe, unb bereu

©nbgiet mar, ha§> Königtum mieber{)cr5uftellen?

' S)er 14. 3uli 1789 tt}or ber Sog bc§ 33aftißcnfturmc0. 3rmn. b. Übevf.
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^n übereinftimmung mit hm ^fnf'Iägern lüolUen bte

9iirf)ter bie 33ert)anblung in bie engen ©renken ber %aU
facf)en einf(f)ränfen nnb legten mef)rmal§ i^re 3tutoritctt in§

5[Rittel, um 't>en ^(ngeflagten jebe felbft f):)potf)etif(i)e (£rörte=

rung über ben @runb ber 3Serf(i)n)örung unb jebe Prüfung

i{)rer ©d^riften, bie bod) t)on ber 5(n!lage al§ t)auptfäc^lid)e

unb faft einzige SHittel ber 3Serfd)n)orenen vorgelegt morben

maren, gu unterfagen.

80 mar dn ©eri(i)t§f)of befd)aflen, ber bie ©tü^e ber

9ied)te ber DIation unb ber Qaum ber mäd)tigen 9[Ränner

fein foltte, in ber %at aber nur ba§ 2Ber!§eug berer mar,

bie firf) mit ^iJli^ad^tung ber ©ouoeränität be§ 3So(fe§

ber oberften 9}lad)t mit (bemalt unb Sift bemächtigt Ratten.

Dbglei(^ bie ernftüc^ hineingezogenen 5(ngef(agten barauf

üer^ii^ten motiten, bie 35erfci)rcörung förmlid^ einjugefte^en,

be{)arrten fie babei, bereu ©runbfä^e ^u üerteibigen. ^ie

iReooIutiou mar in i^ren fingen eine ^eilige (Sarf)e. ©ie

maren ber 33oIf§f)errfd)a|t imb ber 3Scrfa|fung t)on 1793,

bie fie gut!)ie§, gemiffen^aft treu. (Stol^ auf ha§, ma§ fie

getan !^atten, um fie miebertjer^ufteden, mad)ten fie ficf)

eine ®f)re au§ ben Letten, bie fie trugen unb au§ ben (^e-

fahren, bie fie bebro^ten.

©ine ftarfe üieijbarfeit brarf) a(§ notroenbige 5*^^9^ ^^^

20ßiberftanbe§, ber fic^ jmifdien 'C^m 5lnfid)teu ber Slnfläger

unb ben (S)efüf)ten ber 5lnge!tagten zeigte, ^u rcieber{)ülten

?iJlalen au§, namentlich burd) bie giftigen ^eftamationen ber

©taat§anmaltfd)aft, burc^ bie parteiifd^en Unterbre(^ungen

be§ ©ericf)t§l)ofe§ unb burd) bie ftiirmifc^en @iufprücf)e ber

befangenen.

konnten biefe faltblütig mit ant)ören, mie man bie SSe-

grünber ber Diepublif rerleumbete imb ben fefteften ©tilgen

ber ®(eid)f)eit Stalente, Wlut unb 9[Roralität abfprad^?

konnten fie, of}ne ein 2öort ju fagen, f)ören, ba§ mau i^uen

niebrige unb fe(bftfüd)tige ®efid)le unterf(^ob, fie, bie meift

\i)x Seben für ba§ 35aterlanb taufenbmat auf§ ©piel gefegt

Ratten unb in el)rent)after 5(rmut au§ ben i3ffentlid)en tmtern
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ausgetreten raareu? Sie, gegen bie fic^ im Sauf eine§ fo

langen 3}erfa^ren§ nirf)t eine einzige ©timme ert)ob, bie

if)nen eine gemeine ö^^^blung Dorraarf?

äßä^venb ber 33er^anb(ungen verleugnete fid) ber (S:^a*

rafter ber 5{ngeflagten niemals, ^ei jeber @elegen{)eit

ermiefen fie ber 9iepubli! unb ber ©(eicf)^ett glcinjenbe §ul*

bigungen. ^D^Zetirere 9)lale rciberlegten fie fiegreid) bie po*

litifrf)en 3pt^finbigfeiten ber 5ln!täger, unb faft bei jeber

©i^ung f)al(ten bie 2Dßi3lbungen beB ©eri(^t§faale§ von il)ren

republifanifd)en ©efängen mieber.

^er ^^erräter, von bem bie r)ertrauen§t)ol(en 5[Ränner,

benen er gef(i)meicE)e(t, bie er entflammt unb geliebfoft l)atte,

benungiert unb ausgeliefert morben raaren, . . . ®rifel!

ftanb auf ber Sifte ber ^eugen, unter bereu Qal)i fid) an=

bere ^oli^eifpione befanben, bie einen ^Ibfd^eu oox feiner

tiefen 3}ern)orfenl)eit Ratten unb firf) beftänbig meigerten,

neben i^m ju fi^en.

Tlan l)offte, biefen Qeugen gu entfernen, benn ba§ ß^efe^

verbot, 'i^m Denunzianten anjuljöreu, menn e§ ft(^ um 33er*

bre(i)en l)anbelte, bereu 5(ngeige von bem ^efe^ mit ©elb be=

lo^nt rcirb, ober menn ber Denunziant auf irgenb eine anbere

2Beife au§ ber SOSirfung feiner Sln^eige Vorteil ziehen fann.

Qu ber 9Jleinung ber 5(ngeflagten unb i^rer 33erteibiger

brüdte baS 3ßort „fann" eine unbegrenzte 9Jli3glicl)!eit an§

unb umfaßte bie Belohnungen, hk ber Denunziant ber ^er=

fi^ioörung billig erroeife von ber Regierung ermarten fonnte.

Der 3lu§raeg, beu bie nationalen 5lnlläger erfanben, um
fi(^ aus ber 3Serlegen^eit zu zi^^en, in mddjz bie bringenbe

BemeiSfül)rung ber 2lnge!lagten fie bracl)te, erregte ein all-

gemeines (^eläcf)ter. ©ie loagten ^n be^^aupten, ha^ bio

@igenfcl)aft eineS Denunzianten auf ©rifel nid)t aniuenb^

bar fei, loeil er, mie fie fagten, feine erfte ©rflärung bem

Dire!torium unb nid)t einem Beamten ber Kriminalpolizei

gemad)t l)abe; er "^abc alfo nur @ntl)üllungen gemad)t.

Diefe 5luSflud)t l)atte lein ®lüd. 9iid)tSbefton)enigcr be-

fd^lo^ ber @eri(^tSl)of, ba^ bie Bezeid)nung beS 2ßorteS „fann"
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auf bie ?fi^(i)tc befc{)rän!t bleiben muffe, bie ber eingebet

burd) bie 2Bir!img ber hinflöge erlangen fönne, unb befahl

lux großen ©ntrüftung t)on t)ielen ^erfonen, ba§ ©rifel

angehört werben folte.

®§ gab in bent $roje§ ungefäl)r fünf^unbert belaftenbe

33clegftüde, unb melirere ©i^ungen rcurben gebrandet, um
fie ben 5lngeflagten ^ur 3lner!ennung nor^ulegen ober burd)

©arf)t)erftänbige biejenigen beglaubigen ju laffen, bie man
ben bie 2lu§fage SBerroeigernben ober abmefenben 3(nge*

flagten gur Saft legte.

5D^an erf(i)öpfte fiel) in 5[Rutma§ungen, um ju erfal)ren,

n)elii)e§ in einem (Scl)riftftüd, bem bie 2(n!läger eine gro^e

3Qßi(i)tig!eit beimaßen, bie Sßßorte maren, bie Babeuf mit

einem großen ^intenfled bebedt l)atte, al§ er biefe§ (Schrift*

ftürf hä bem ^oli^eiminifter unterf(i)rieb. ^ie langweilige

^^erl)anblung, n)elcl)e über biefe§ ^^ema ftattfanb, mxan-

laßte heftige Sc^mäl)ungen auf beiben Seiten unb enbigte

mit einem fcf)rec!lic^en Tumult. '3)ie ©i^ung mürbe plö^^

ixd) unter bem ©efcl)rei ber 2lnfläger, ber QSerteibiger unb

ber 5Inge!lagten aufgel)oben; biefe fangen, al§ fie firf) surücf-

^ogen, lebl)aft bie @tropl)e ber 3Jlarfeillaife: „|]ittert, %x)'

rannen, unb il)r ©cl)urfen!" ^er ^eri(^t§l)of nal)m ein

t)ollftänbige§ ^rotofoll auf, über n)elrf)e§ bie gefe^gebenbe

^örperfrf)aft jur 2age§orbnung überging.

Qnfolge eine§ 3Sormurfe§, ber üon ben 2(nge!lagten bei

bem ^räfibenten erl)oben mürbe, beflagten fid) bie ©taatS^

anmalte barüber, baß man ©cl)mierigfeit auf (Sd)mierigfeit

aufl)äufen molle, um bie 3Serl)anblungen in§ Unenblid)e gu

verlängern. „So viele Stimmen," fagten fie, „ergeben fid^

gegen bie Sangfamfeit be§ 3Serfal)ren§ be§ oberften (5^erid)t§'

l)ofe§. ..." „3ßeld)e§ finb biefe vielen Stimmen?" rief

Babeuf, „greunbe bes 2Solfe§, il)r erratet e§. @§ finb

nur bie jener fälfc^lid) red)tfd)affen genannten ^afte, bie nur

ein ^unft ift im 33ergleid) ^ur 5D^affe, bie aber bod) bie

5Inmaßimg l)at, ju beanfprud)en, alle§ gu fein, von bem

2lu§preffen be§ Sd^meiße§ ber großen 9Jlaffe gu leben, ol)ne-
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felbft etn)a§ §u tun. ^a§, Dlepublüaner, ift bie ganbood

3Sampire, von beueu man fagt, ba^ alle (Stimmen fic^ gegen

bie Sangfamfeit be§ ^erfa^rcn§ berev ergeben, bie fid^ t)or^

genommen l)aben, nn§ aufzuopfern. ^a§ finb bie, benen ge-

fällig p fein man fid) beftrebt. 9ied)tfc!£)affene Seute, xi)x merbet

befriebigt merben! Seft bie erften ©i^ungen ber 3Serl)anblungen

be§ oberften @cric^t§l)ofeg, il)r merbet eud^ überzeugen, rcie il)r

bort bebient merbet. Unb il)r, mefentlid^er unb überroiegenber

^eil be§ QSolfeg, il)r rcerbet fel)en, mie man eud) in ber ^erfon

berer bel)anbelt, bie eure Qntereffen nid)t üeiiaffen l)aben.

3lud^ il)r, greunbe, il)r 3Serteibiger, ®efäl)rten be§ 9iul)me§,

il)r l)abt e§ gel)ört. ^ie üergotbete 3SJiillion ruft nad) eurer

Kreuzigung, ^fix unterfd)eibet üon bem @efd)rei ber rei^en^

ben §orbe nid)t bie ©timme Jener üierunbzraanzig SHillionen

Unterbrüdter, bereu fd)öne ©ac^e il)r ftü^en mü^t. 8ie

feufzen in ber ©tille, mit üetUn belaftet, au^geplünbert,

nacft, Dor @rf(^öpfung zufammenbred)enb, rillten fie il)re

gulbigungen unb il)re Klagen an bie SJlanen ber rul)m*

reid)en 5D^ärt^rer, 't>k un§ in unferer Saufbal)n zur ©rrid)-

tung ber allgemeinen (SJlüdfeligfeit vorangegangen finb,

bereu erl)abene§ ^poftelamt fie eui^ l)interlaffen l)aben,

mie \i)x e§ anberen @ered)ten übergeben merbet, bie ebenfo

eifrig unb oieüeic^t glüdlic^er al§ il)r unb eure 35orgänger

fein merben. ^ie S^ugeub ftirbt nid)t. '3)ie 2r)rannen täufd)en

fid) in il)ren graufamen ^Verfolgungen. (Sie r)ernid)ten nur

bie Körper, ^ie (Seele ber reblid)en 5D^enfd)en n)ed)felt nur

bie §ülle; fobalb bie eine ft(^ auftöft, belebt fie anbere, bd

benen fie fortfdl)rt, bie ebelmütigen Biegungen einzuflößen,

^k bem l)errfd)enben 3}erbred)en niemals 9iul)e laffen.

„9^ad) biefen legten ©ebanfen unb nad) all ben ^eiK^

rungen, bie xd) täglid) einfül)ren fel)e, um meine Opferung

ZU befd)leunigen, laffe id) meinen Gebrüdern alle ©rleidjte-

rungen, bie fie n)ünfd)en. ^c^ t)ernad)läffige hk unnü^en

(£inzell)eiten meiner 3]erteibigung. (Sie mögen zufd)lagen,

ol)ne etraag z^ erraarten. Qd) rcerbe in gi^ieben im <Sc^o§

ber 3^ugenb einfi^lafen."
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®rifel fprac^ it)äl)renb ^raei Si^ungen unb zx^ä^iU genau

a((e§, wa§ er getan ^atte, um bte 3lngef{agten fennen ju lernen,

fie ju unterftü^en, p täufc^en unb gu verraten. @r fprarf)

xvaf)x bi§ auf einige üon ber @itel!eit bütierte 33eifügungen,

burrf) bie er ftd^ mand^mal mit firf) felbft in 2ßiberfprurf)

bra(i)te. 5(ber obgleirf) man if)n nid^t a(§ Sügner anfe^en

fonnte, mar man nirf)t raeniger empört über bie Unr)erfd)ämt'

l^eit, mit ber er fic^ feiner 3Serräterei unb ber Sift rii^mte,

mittele berer er ba§ 2Bo!)lmo(Ien berjenigen ju geminnen

Derftanben ^atU, bereu 3Serberben er plante.

Mit einer 33emegung natürlicher ©ntrüftung fd^ilberte

^ntonelle lebenbig bie §eurf)elei be§ 3Serräter§ unb brücfte

ha§ unau§Iöfc^lid)e Siegel ber @l)r(ofigfeit auf feine ©tirn.

QSon einigen 5lngc!Iagten fpred)enb, l^atte ^rifel gefagt:

„Qrf) fe^e l)ier nur 3(genten, nic^t einer t)on il)nen mar rcirf-

lirf)er 5ül)rer ber QSerfd^rcörung ; l)inter bem 3Sorl)ang maren

30^änner, bie biefe fid) bemegen unb l)anbeln liegen." ^iefe

9lebe entriß ©ermain bie folgenben ©ä^e: „5l(^, rcenn p
menig ron un§ ba finb/' fagte er, „gel)e an bie Ufer ber 2(ube

unb l^ole ben Seid^nam meiner grau au§ bem ©anb, ber fie

bebedt. ©el), mac^e bie 9^al)rung hm Stürmern ftreitig, bie

meniger mürbig finb al§ bu, il)n gu üerfGelingen; ftürje bid^

mie ein l)ungriger 3^iger auf meine 9}hitter; füge biefem fd)recf?

lid^en geftma()l meine ©cl)meftem unb il)re ^inber ^inp; reige

meinen ©ol)n au§ ben frf)rcarf)en QIrmen feiner 5lmme unb

zermalme feine garten ©lieber mit beinen blutgierigen Qälinen.

Unfere fecl)5ig gamilien bieten bir bie gleid^e efell)afte Seute;

gel), ergreife fie, gel)! 2ÖBa§, biefe Socffpeife reijt bid£) nic^t?

3Ößal)rf(f)einlitf) üerfteltft bu bid) mieber." ^ie SOßorte, mit

benen ©ermain feine berebte 3Serteibigung beenbete, finb

nirf)t meniger bemerlcn§mert. @r fagte: ,,Qd) erroarte euer

Urteil ol)ne jebe gurd^t ober ©cl)n)äd)e. 2ßie e§ auc^ fei,

marum füll id) fürd)ten, marum foll ic^ fc^macl) merben?

Qu ber %at, menn id^ fterbe, mirb bie grei^eit feinen auf=

opfernberen 9}lärtt)rer gel)abt l)aben, menn idf) lebe, mirb fie

feinen unerfc^rocfeueren ^^erteibiger l)aben.''
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©rifel {)atte üon bem ^^(ufftanb be§ 1. ^rairial im ^a^x III

gefprorf)en unb fcf)rieb i^n ben ^nard)tften gu, eine ^e*

nennung, unter ber er nöd) 2Irt ber 3(n!(äger alle auf^

rid^tigen greiinbe ber (55Ieirf)!)eit ju Derftel^en r>orgab. ,,^rai*

rial," rief ^abenf, „fd)recflirf)c ^di, uxi^dlTooik ^age, aber

^eilig unb nereljrt, bie firf) niemals ben ©ebanfen ber tugenb*

f)aften ^vanjofen barftellen, of)ne Oiü^rung unb klagen ^^xvox^

5urufen, (Erinnerung an bie größten 3Serbred)en, an bie ebel*

mütigften 2(nftrengungen ber 2;ugenb unb be§ größten lln=

glürfs be§3Sol!e§. ... ^rairial! Unglücfli(^e, aber eI)rent)otle

^age, wo ha§ 35oI! unb feine treuen 5Ibgeorbneten i^re ^flid^t

taten, wo feine t)erräterif(f)en 33ertreter ober feine 5(u§beuter,

feine 9[Rörber, bie Ufurpatoren ber §errfd)aft unb aller feiner

9lecf)te bie 2lbfcl)eulicl)!eiten auf bie ©pi^e trieben, für rcelc^e

bie ©efc^id^te fein ^eifpiel l)at. . . . )Rnx il)r, o ®racrf)en,

i^r unfterblid^en granjofen! nur if)r lüaret ebelmütig.

9^ur il)r rcagtet eud) di§ bie ©tü^en unb 3Serteibigcr be§

3Sol!e§ p erflären. 9^ur il)r rcaret eg, bereu gänjlid)e 2luf==

Opferung feine nur gu gerecljten 5*^^^^^w^^9^^ unterftü^te.

^^rot unb ^efe^c! ©oujon, ^uroi), 9iomme, ©oubrant),

^uque^not), ^ourbotte, berül)mte Opfer! ^ 3^r, bereu auf

en)ig berül)Tnte 9^amen frf)on in biefem UmfreiS n)iberl)allten,

wo fie nod^ me^r al§ einmal rciberl) allen werben! Ql)r,

bereu 5D^anen burrf) unfere täglid^en ©efänge ju el)ren mir

nicl)t aufl)ören inerben! ^l)r, bereu 33eftänbig!eit in ben

geffeln unb oox ben 9iid)ter=§cn!ern un§ als ^cifpiel bienen

mirb, um bie längfte unb l)cirtefte ®efangenfd)aft gu er=

tragen! Ql)r enblid), bie bie ^öfen getötet l)aben, aber bie

fie mdjt einen ^ag lang bef(f)impfen fonnten! ©lorreiii)e

9Jlärtt)rer, tul)ne ©tü^en ber l)eiligen @leid)]^eit; i^r ^abt

bie grei^eit, bie 3Solf§l)errfd)aft, alle fid)eren ©runbfä^e

^ 2)iefc fecf)^ ^onoent^mitglieber inurben beim 5lufftanb üom l.^rairial

1795 öon ben Slrbeitern ber i^ovftäbte ]nx Siegierung berufen. 9?a(f)=

{)er ^mn £obe üerurteilt, erftadjen ficf) brei üon i()nen auf bem Sege
gum ©d^afott mit bem gleidjen !2)oIc!^e, bie onberen brei trafen fic^ nic^t

tüblic^. Slnm. b. Überf.



288

i^re§ @Iücfe§ t)or ber 6d£)anbe, o{)ne einen mutigen 2Biber=

ftanb geraaltfam niebergeraorfen §u fein, gerettet. . . . 2Biv

mußten eud) nad) eurem ©turj erfe^en. 3Bir finb mie \i)x

gefallen unb muffen eud) nac^al)men unb cor unferen 3]er'

folgern unerfd)ütterlid) mie il)r erfc^einen; unb jeber n)al)re

9lepubli!aner mu^ bie Qzxt e^ren, rco il)r al^ Opfer ber üer-

abf(i)euunggrcürbigften g^i^^^ ^^^ Sftepubli! gefallen feib."

^a groang ha§ ©eric^t Babeuf, gu f(f)iüetgen.

©pürl)unbe ber ^oli^ei fagten gegen angeftagte 5(rbeiter

au§, fie l)citten fid) nai^ ber 3Serl)aftung ^abeuf§ ^ufammen-

getan, um il)n ^u befreien unb feine ^^länc auszuführen.

'3)iefe fd)amlofen SJlmmer, unter benen man einen ^alfc^-

munter fa^, ben man ejtra au§ bem ©efängniS gel)olt l^atte,

um einen ©pion au§ il)m ^u machen, l)atten burrf) il)re SJIit*

rcirfung bie entmutigt, gegen rneldie fie Q^'^Ö^^i^ ablegten.

9}litten unter fo vid Safterl)aften erfd)ienen jmei un*

glücflirf)e junge 5[Ränner, bie burrf) il)r Unglürf, i^re ©ro§*

mut unb il)ren SDtut bie 3uf(^auer gu Stränen ber Olü^rung

brarf)ten. Qean ^aptift SJleunier unb ^zan ^od Sarbier,

beibe ©olbaten, maren ^u ge^n 3al)ren ücttm verurteilt

morben megen ^aten, bie ftrf) auf ben 5lufftanb ber "ipolisei*

legion belogen. 3Sor ber 3)lilitärfommiffion, bie fie t)er*

urteilte, entlocfte man il)nen ©eftänbniffe in betreff einiger

ber 2lnge!lagten. Um biefe ©eftänbniffe ^u beftätigen,

brarf)te man fie narf) 3Senbome.

3lber rceit entfernt baüon, ber ©rroartung ber ^^Infläger

p entfprec^en, nal)men 9Jleunier uni> Sarbier tü^n alle§

^urücf, mag ^u geftel)en fie bie ©c^n)ärf)e gel)abt Ratten, unb

festen fiel) lieber einer neuen Verurteilung al§ falfc^e 3^^^9^^

au§, al§ ha^ fie ein einziges SÖßort gegen bie SHcinner, bie

vox (^erirf)t geftellt maren, auSfagten.

©ie tatm mel)r; fie verneigten firf) vor hm '^^ngeflagten,

fie grüßten fie mit republifanifrf)en (SJefängen. ©ie nannten

fie greunbe be§ Sollet, ©ie verlangten, i^ren 9tul)m ^u

teilen, ©o viel SJtut mürbe burrf) eine neue Verurteilung

3u 5^ff^^^^ belohnt. O, u)elrf)e 3^^^^"' • • •
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deiner ber ^tngeflagteu voax me^r al^ 33abeuf in fetner

$8erteibigung ge^inbert, burcf) ben (Sntfd^lu^, ben man ge-

tnemfrf)aftli(^ gefaxt f)atte, bie 3Serfd)tt)örung 511 leugnen.

Unter ungefähr fünfl^unbert belaftenben ©d}riftftücfen, bie

faft ade bei if)m gefunben raurben unb namentli(^ bie Or*

ganifation, ben ^(an, bie Elften iinb bie ^orrefponbenj be§

5Iufftanb§!omitee§ enthielten, raaren me^r al§ ^unbert üon

feiner §anb gef(i)rieben. ^ie Denunziation raar gan^ gegen

i^n gerirf)tet; fünf lange ©i^ungen n)urben cerraenbet, il)n

ju t)er^i3ren.

SGßie foüte man für bie 5al)Ireid)en Statfad)en, bie fid^ au§

biefen @rf)riften ergaben unb bie burd) ben 5(ngeber be=

ftätigt rcurben, (Srflärungen geben, bie fo raenig n)a{)rfc^ein'

lid) raaren? Die ©auptangeflagten t)erfu(i)ten e§ ^u tun.

@§ gelang i^nen mand^mal teilraeife. 5Iber im gangen er-

hielten fie feinen anberen ©rfolg a(§ ben, biejenigen unter

htn 9tirf)tern fid) ein menig geneigt ju ma(^en, bie f(i)on

il)re SSJleinungen teilten. Qu biefer §infid)t rcar il)re ^Ser-

teibigung nur ein roenig 3ufammen{)ängenbe§ (S^emebe oon

(Spi^finbigfeiten, ba§ it)re ^ergen mißbilligten unb bem fie

fi(^ nur au§ 9^adl)giebigfeit gegen il)re Unglücfggefä^rten

unterwarfen.

Die n)al)re 3Serteibigung biefer 5lngeflagten liegt rollftänbig

in bem G^eftänbni§, ba§ fie t)on i^ren bemofratifc^en Se^ren

ablegten, in ber feierlicl)en §ulbigung, bie fie ber 35erfaffung

von 1793 ermiefen, unb in i^rer ^el)arrlict)!eit, l)t)potl)etifd^

ben Qmed ber ^Serfc^rcörung §u red)tfertigen.

Diefe ^Serfc^roörung rcar oollftcinbig in ber ©infe^ung

eine§ aufftänbifc^en Direftoriumä entl)alten, ha§ bie ^ln=

fläger eine „Ufurpation ber §errfc^aft" nannten. 5Iuf biefe§

8d)riftftüd begrünbete fic^ l)auptfärf)licl) bie 3(n!lage. Babeuf

rechtfertigte feine ^eraeggrünbe, 2lbfi(^t unb 5D^ittel.

®r fagte: „Da§ ift ^icr lein ^rojeg be§ einzelnen, e§ ift

ber ber Üiepublü. 5l}Zan muß i^n tro^ aller, bie nid)t ber

^Heinung finb, mit ber ®röge, ber 5[Raieftät unb ber 5ld)tung

bel)anbeln, bie ein fo mäcl)tige§ ^^tereffe erforbert." . .

.

Sötog, »Qbeuf. 19
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„tiefer 2l!t," fu^r er fort, „gehört beliebigen Otepublifanern,

unb ade 9lepubli!aner finb in biefe 3lngelegcn^eit r>ern)idelt;

folglirf) getiört er ber 9tepnblif, ber OieDoIntion, ber ©e*

fc^irf)te. . . . ^d) mu^ i{)n üerteibigen."

®inen Slngenblicf fpäter Derglid) er feine gegenwärtige

Sage mit ber ber nirf)t gefangenen ^emofraten nnb rief:

„Benins ber 5reif)eit, n)iex)iel f(^nlbe irf) bir, ba§ bn mxd)

in eine Sage gebrac£)t ^aft, in ber irf) freier bin al§ alle

anbere SJlenfc^en, gerabe rceil id) in Jeffein gefplagen bin!

2ßie fd)ön ift mein ^la^! 2ßie fd)ön ift meine @a(i)e! ©ie

geftattet mir an§frf)lie§Iid) bie @prarf)e ber SOßa{)r{)eit. . . .

TOtten in Letten ift meine 3^^9^ beüor^ngt t)or jener ber

iinsä{)Ibaren 3Jlenge ber ^ebrüdten nnb Unglüdlic^en, benen

man nic^t mie mir, jebem einzelnen einen Werfer al§ Sißof)«

nnng bauen fonnte. ©ie leiben, fie finb bebrücft, aug^

gefogen, überf)äuft mit ber brennenbften 9^ot, gebeugt unter

ber gepffigften SSerarf)tung, unb al§ Gipfel ber 3lbfd)eu5

Ii(^!eit ift x^nm nid)t erlaubt, fid) gu beflagen. . . . SGßenn

ba§ 3Saterlanb verurteilt ift, in allen feinen ^inbern gu

fterben, bie in biefe 3lngelegenl)eit üermidelt finb, foll

menigfteng gefagt merben, ba§ fie beim (Sterben bie (S^runb*

fä^e Ü^rer 5!Jlutter nid)t verraten, ba^ fie fid) mutig bagu

befannt l)aben. . . . Qd) fpred)e ju ben 2;ugenben, fie allein

fönnen in un§ (S5ered)te finben. Sßßenn e§ feine me^r gäbe,

um un§ gu l)ören, ad), bann bliebe gmeifelloS nichts übrig,

at§ ba§ (Sd)afott gu errid)ten."

^3lber al§ Babeuf mit 2kh^ von ber 3Serfaffung von 1793

fprad), al§ er anfing, an bie ©eraalttätigfeiten ju erinnern,

burd) bie man fie bem 3Sol!e entriffen l)atte, begannen bie

nationalen 5ln!läger bie 2lngeflagten ^u fd)mä^en unb gaben

üor, ba§ fie nod) gegen bie Stegierung fonfpirierten. (Sofort

mürbe Babeuf ^um Si^meigen verurteilt.

2lud) 33uonarroti unternal^m e§, biefe§ ©d)riftftüd 5U ver=

teibigen. (£r fagte, bag bie ^örperfd)aft, bie e§ einfül)ren

mollte, feinen anberen Qmed l)atte al§ ben, bie bemo*

fratifd)en Sel)ren ^u verbreiten. @r behauptete, felbft menn
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biefe ^örpetfcfiaft gefe^geberifrf)c ^(äne vorbereitet ^ätte, um
fie bem SSolfe 511 unterbreiten, beffen nn^ufriebentjeit man
fannte unb bereu l)eftigeu 5lu§brudf) man entartete, l)ätU fie

nur einen ^!t ber ^lug^eit, ber burcf)au§ uirf)t ben ©efc^en

entgegen mar, üoflbrac^t; unb al§ er bann bie §t)pot^efe

auffteHte, ba§ ba§ geheime ^ireftorium ba§ 3SoIf üeranlaffen

moUte, bie gorm ber Olegierung gu prüfen, bemie§ er, ba^

biefe 3lufforberung hci§ 9ied)t jebe§ Bürgers in jebem Saube

fei, ba§ burd) eine 3Serfaffung vermaltet mürbe, bie gleich

ber vom ^a^^re III anerfennt, bag bie Obergemalt auf ber

2lllgemein^eit ber 33ürger berul)t.

(Später fam 33abeuf gefcl)icft auf biefen ©egenftanb gurürf,

unb mittels einiger vorläufiger 3urücfl)altung fonnte er

laut fagen: „^a§ ©rmac^en be§ mal)ren 9Solfe§ oeranlaffen,

bie §errfcl)aft be§ @lüde§, bie §errfrf)aft ber @lei(i)l)eit unb

ber greil)eit, ben Überfluß für alle, bie (S5leid)l)eit unb grei-

l)eit für alle, ba§ finb bie 2ßünf(^e biefer angeblichen be*

rücl)tigten 3lufmiegler, hk man ben Singen von gan^ 5^an!*

reicl) mit fo fcl)re(ilid)en 5^^'^^^ gefc^ilbert ^at."

@r !am bann auf bie SJlittel unb geigte, ba§ fie fid^ in

^2ßirflidE)!eit barauf befcl)ränften, eine Olevolution in ben

50^einungen l)ervor3urufen, eine allgemeine ^emegung in

ben (SJeiftern, von ber er glaubte, ba§ bie Url)eber ber '^Jlm--

geftaltung bereu 2ßir!ungen übertrieben l)ätten: „'3)enn,''

fügte er fel)r fdl)arffinnig liinju, „e§ ift gu begreiflid), ha^

eine moralifd)e Olevolution, ha§ notmenbige Ergebnis ber

^efe^rung ber meiften 9Jlenfcf)en unb be§ 3Sergid£)te§ auf

alle Seibenfcliaften, bie fie unterjochen, feine (3a(i)e fein fann,

bereu 3lu§fül)rung burc^ ba§ einzige Slpoftelamt ber ^ugen*

ben leicE)t §u begreifen ift. @eit e§ bei ben Jf^ationen 5luf*

flärer, ebelmütige ^Üflenfd^en gibt, bie fiel) ber Slufgabe mibmen,

bie ©rimbfä^c ber oberften ^^ernunft ^u prebigen unb ben

2Beg ber mal)ren ©ererf)tigfcit anzugeben, ^at man menig

von il)ren (Erfolgen, aber fie beinal)e alle al§ Opfer gefel)en."

@r tat mel)r. (£r fül)rte au§, ba§, menn ba§ 3Solf unter-

brüdt fei, ber 2ßiberftanb gere(i)t unb notmenbig fei. Unh
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inbem er fid) auf feine Urtei(§!raft unb auf bte 5lutorttät

9nablt)§ ftü^te, trtberlegte er üollftänbig bte gefüf)llofe Se^re

ber (Btaat^anrvälU, bie gefagt Ratten: „^er 5(ufftanb ift nur

bere(^tigt raenn bie 5l((gemein{)eit ber Bürger ifyx mac^t."

%a§ ^ie§ gerabe fo md xvk „nientaB".

Qnjeimal rcurbe Babeuf aufgeforbert, feine 50^itf)elfer ^u

nennen, unb ^rceimal n)ie§ er biefe ^wi^^^^^Ö ^^^ ®^^*

rüftung jurüd.

5!Jlit ber glei(i)en ©ntrüftung it)te§ er ba§ IügnerifcE)e

@t)ftem ^VLxüd, burd) ba§ einige 5lnge!(agte unb ein ^Ser-

teibiger geraünfd)! Ratten, fic^ ^u rerteibigen, inbem fte ben

^ebanfen ber 3Serfd)n)ürung ber ^r)rannei 3ufd)oben unb

au§ i!)ren 5(genten bie Url)eber ber für fie gefä^rlid^ften 5lfte

tnac^ten. (£§ Rubelte firf) um bie 3Iufftanb§a!te, in betreff

bereu Dfticorb gerufen l)attr. ,,®rife( fiat fiegemad)t." „9Zein/''

antmortete Babeuf ftolj, ,,er t)at fie nic^t gemarf)t. (S§ ift

feine (3d)rift, raegen bereu 'ü)X 3Serfaffer ju erröten braud)t,

unb (SJrifet ift ein ^u großer (5d)ur!e, um eine fo(d)e 3I!te

t) erfaßt ^u ^aben."

5l((e ^e(aftung§ur!unben raurben von ben 5In!(ägern in

ber 9leif)enfolge üorgelcgt, in ber fie mirflic^ gemacht rcorben

rcaren, unb natürlid) cereinigte man fie bann ^n einem

^ünbel unb erraie§ barau§ teid)t Viq roa^re ©efd)id)te ber

SSerfc^rcörung.

2ßa§ bie 5ln!täger üereinigten, bemütiten fid^ bie 3(nge=

ftagten, bie burc^ if)re Übereinfunft an ba§ (3t)ftem be§ ^Ib-

leugnen§ gebunben maren, gu trennen, inbem fie bie ©(^riften,

vod^e fie gefd)rieben Ratten, auf ein^etne Urfadjen, ^ufätlige

Umftänbe unb oerfc^iebene Qeiten gurüdfü^rten. 53eim Q^x-

gliebem biefer ©d^riften liefen fie feine Gelegenheit vor-

übergehen, i^re b emofratifd^en ß^runbfä^e ein§ugeftet)en, fie

5U red)tfertigen unb gu berceifen, ba§ bie SSerfaffung, bie

granfreid) bamal§ regierte, nic^t bie mar, metd)e ha^» fran*

5öfifd)e 3Solf fid) gegeben tiatte.

5n§ er ben ^(an einer 5lbreffe an bie ©olbaten erflärte,

bereu 3Serfaffer er mar, fagte gum ^eifpiet ^uonarroti.
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loarunt er ber fran^öfifc^en S^leoolution tätig gebleut ^abe.

(£r entioirfelte tro^ ber llnterbrecf)ungen bes @eri^t§f)ofe§

bie ©rünbe, bie er gei)abt ^atte, bte 3Serfaffung t)on 1793

gu t)ertetbigen. @r flagte bie S^iegiermtg ber Ufurpation

unb ber ^t)rannei an unb lobte bie 5Ibfid)ten unb 'sMfte

ber reoolutionären ^^iegierung. „'3)er (Sd)ir»ur/' rief er, „ben

ic^ getan ^be, ba§ (S^efe^buc^ gu rerteibigen, ba§ ein un*

gef)eure§ 3SoI! einftimmig gebißigt f)at in feinen 2agen ber

©inigfeit unb be§ 9lu()me§, fonnte ni(i)t in meinem ^er^en

er(öfrf)en, unb bie Sreue, bie früher bie @!Iar>en i{)ren §erren

ge{)alten, irf) I)atte fie einem gro^fier^igen ^olfe berca^rt, ba§

mxd) ebelmütig in feinem 8cf)o^e aufnafim unb mir in ben

2agen feiner 5^ei!)eit feinen feierli(^en Sßillen üertraute."

9^id)t ol^ne innig bemegt gu fein, n)of)nte eine SJlenge

33ürger t)ün 3Senbome unb Umgebung mit ©ifer ben ©i^ungen

be§ oberften ®eric^t§t)ofe§ bei. ^iefe oft n)ieberf)oIten l)eftigen

Eingriffe gegen bie Üiegierung, biefe bringenben ^emeiS*

fül)rungen, au§ benen bie 5In!Iäger nicf)t immer fiegreirf)

!^ert)orgingen, biefe freimütige ^Serteibigung ber üolfStüm^

lic^ften ©reigniffe ber 9fier>oIution, biefe lebhafte Quneigung

für bie 9ftedf)te unb Qntereffen be§ 3Solfe§, biefe ^^^Ö^^'^/

bie firf) meigerten, §u fprec^en, unb benen f)ulbigten, gegen

bie man fie erf(i)einen lieg, biefe aufopfernben gamilien, bie

bem Kampfe bein:)o{)nten, beffen 2(u§gang fie gitterub er*

marteten, !)atten ben 3uf<^^ii^^^ jugunften ber 2lnge!Iagten

ein angelegentlid)e§ ^ntereffe eingeflößt, ba§ bie 5Irti!eI einer

Qeitung, bie an Ort unb ©teile gebrucft mürbe, unb bie Unter*

l)altungen ber ^emo^ner, bie faft au§fc^ließlirf) mit bem, ma§

vox ©ericl)t gef(i)al), befcl)äftigt maren, nod) üermel)rten.

9Jlit biefen mol)lmollenben Steigungen oerbanb fiel) balb

ber Sßunfrf), bie am meiften belafteten Slngeflagten vox ben

(5)efal)ren gu f^ü^en, mit benen man fie bebrol)t füllte,

föinerfeitg marf)te man l)eimlirf) 33erfucl)e, einen Seil ber

©olbaten, bie fie bem achten, ^u i^ren ©unften um^uftimmen;

bie§ ^atte feinen ©rfolg. Slnbererfeits badete man baran,

eine l)eimlirf)e glud^t gu begünftigen.
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Tili §ilfe einiger SBerf^euge, bie f)eimlirf) in ba§ ©efäng*

ni§ gebrad)t rcnrben, rcurbe Don ben befangenen in rcenig

2agen eine lange ^refrf)e geöffnet, bnrc^ meiere bie, rcelc^e

etn)a§ ^n für(i)ten f)atten, fic^ il)ren §en!ern entgiei)en

fonnten, al§ ba§ unüberlegte ^enel)men eine§ ber 3lnge!lagten

3Serbacf)t erraetfte unb jebe §offnung auf glud)t pernid^tete.

(Btrva brei^ig §äupter rcurben burd) bie langen Dieben,

n)eld)e bie (Staatsanwälte am @d)luffe ber Debatten l)ielten,

bem ^obe gen)eil)t. '3)ie aufgegriffenen (Scl)riftftürfe rcaren

fo 5al)lrei(i) unb fo überjeugenb, ba§ e§ il)nen lei^t rcar,

bie 2ßal)rl)eit ber 5lnjeige feftpftellen unb bie 2ßirflidE)!eit

ber 2Serf(^n)örung ju beroeifen. @§ gelang il)nen nid)t,

ebenfo p beraeifen, ba^ fie t)erbrecl)erifc^ rcar.

%k 2lngeflagten l)atten ju rcieber^olten SJlalen behauptet,

ba^, felbft rcenn bie angeblicl)e 3Serfd)n)örung beftanben

l)ätte, fie fein 9Serbrec£)en geraefen fei, roeil bie 3Serfaffung,

gegen bie fie gerid)tet f(i)ien, bie §errf(^aft be§ 93ol!e§ um-

ftür^te, unb ba fie üon biefem nii^t angenommen morben

mar, märe fie fein roal)re§ ©efe^. 3luf biefen l^auptfäcl)^

lirf)en unb entfd)eibenben ^unft antmorteten bie 3lnfläger

nid)t§, unb inbem fie fic^ auf bie '^at]ad)z befd^ränften,

üermieben fie angeblid^ jebe 93erl)anblung über bie 9lecl)t=

mä^igfeit ber 5lbfi(^ten. (Sie liefen bie ernftefte ©inmen-

bung beifeite unb unterl)ielten ficf) bamit, bie ju befämpfen,

melrf)e il)nen am frf)märf)ften fd)ienen, unb trarf)teten l)aupt*

fäd)lirf) banad), bie furcl)tfamen Seelen biird) bie über?

triebene ©cl)ilberung ber SiJlittel gur 5lu§fül)rung gu er-

fcE)redcn, fomie burd) bie t)erleumberif(^e ^arfteHung ber

5lbftcf)ten ber 5lngeflagten unb burd) ha§> p^antaftifd)e (S^e^

mälbe ber SÖSirfungen, bie fie fälfdjlii^ au§ bereu planen

folgerten. 9'Zid)t§ fd^ien in ber Stat ungereimter al§ biefe

(Sd)lu§folgerung, in ber man in lel)rl)aftem 2one behauptete,

ba^ au§ ber Slnmenbung ber 3Solf§l)errfd)aft unb ber ©leid)*

l)eit bie QSermüftung , bie (gntoölferung unb Stroftlofigfeit

5ranfreid)§ unb fd)lieglid), „üom gaben gur S^abel", bie

SBieberfe^r zxm§ Königtums entfte^en muffe.
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®§ Tüäre cbenfo unnü^ vok langroeilig, genau bie er^

jraungenen ©rüärungen raieberjugeben, n)elc£)e bie 3lnge!lagten

über hk @d)riftftüde abgaben, bie man if)nen t)orf)ielt, fo=

rcie bie 5lbleugnungen, burd) rcelc^e fie bie 2lnfüf)rungen

be§ 2lngeber§ gurücfrciefen, unb bie leichten 2Biberfvrü(i)e,

in n)e(rf)e biefer verfiel, raeil fein ®ebädE)tni§ rerfagte, ober

in ber 5Ibfic^t, üorfid^tiger unb liftiger §u erfd^einen, al§ er

rcirflid^ geraefen rcar.

^ie Slngeige rcar in iE)rer ©efamt^eit rca^r, bie SSer^

fi^raörung ej:iftierte rcirfUd), unb bie §auptange!(agten leug*

neten xi)x 2Sor{)anbenfein nur burc^ eine fromme Süge, üon

ber fie fid) feinen ©rfolg t)erfprarf)en unb über bie fie in

i^rem ^er^en erri)teten.

2ßa§ aber ni(^t mit ©tillfc^meigen übergangen merben

barf, ba§ ift ber ^eil i^rer allgemeinen 3Serteibigung, in ber

bie (SJrunbfä^e be§ öffentlirfien 9tec^te§ ber grangofen be^

Rubelt mürben, ^k Üieoolution mürbe barin gere(i)tfertigt

in \b}xzx größten ^enbenj s^r ©leid^fieit unb ^ur (Sonoeräni-

tat be§ 3SoI!e§, unb mir merben einen furjen 5Iu§5ug ha--

t)on geben, um hk (5)efü^le befannt ju mac£)en, in benen bie

3(nge!lagten bi§ gum legten Slugenblid be!)arrten.

^n bem (St)ftem ber 3ln!Iäger unb be§ 6)ericf)te^ fotlten

fid^ bie @ef(^morenen barauf befcf)rän!en, gu prüfen, ob

rcirflici) in ber ^erfaffung be§ Q^^^^^ m unred)tmä^ige

^eftimmungen geroefen mären, über bereu ^efe^mä§ig!eit fie

bie 5tngef(agten ju fpred)en cer^inbern moHten.

J^nbeffen beftanben bie am meiften ^elafteten unter il)nen

nid^t meniger barauf, hk ^runbfä^e §u entraideln unb ^u

rerf)tfertigen, bie fie mit fo tiiel 2©ärme öffenttid^ befannt

{)atten, meil fie biefe für wa^x unb bem (3lnd alter an*

gemeffen hielten. 9^ur barin fal)en fie if)re mal)ren SJlittel,

fi(i) in ben klugen be§ ^ol!e§ unb ber t)ol!§freunblic^en (3^-

f<^morenen p üerteibigen.

^uerft manbten fie fic^ an bie ^ugenb ber (S^efc^raorenen,

um in il)ren ©eelen ein eble§ (5)efül)l ber Unabl)ängig!eit

§u mecfen. @ie t)erfu(^ten fie bat)on gu überzeugen, ha^ hk



296

@rf)aben^eit ü^rer Syiiffion t!)ncn bie ^flirf)t auferlegte, auf

bie Duelle bex ^inge gurürfgugel^eu, ftcf) über bie SSerfaffimg

be§ Sal)re§ III gu eri)eben, beu Urfprung unb ha§> SBefen

t)ou biefer eiuer ftreugen Prüfung gu uuter§te^en unb pm
güf)rer il)rer ^efrf)(üffe bie n)at)ren 9fierf)te be§ 3SoI!e§ §u

nel)men unb ni(^t bie Slnma^ungen bcr beftef)enben ©ercalt,

bie in 2Ö3at)r{)eit nid)t t)on i{)m gefrf)affen inar.

®in 5(nge!(agter fagte: „@§ ift in biefer ^(ngelegen^eit

ni(i)t n)ie bei ben gen)öf)nlid)en ^rogeffen. ^ie Tlad)t ber

SInfläger, hk Dl)nmarf)t unb Unbefannt^eit ber 5(nge!Iagtcn

muffen bie gen)iffen^fte 2lufmerffamfeit ber i)o^en ©e-

fc^irorenen auf ®rn)ägungen lenfen, bie bem gen)öl)nli(ä)en

(^ang ber (^erirf)te fremb finb. ®§ it)irb nid)t üergeblirf) fein,

Bürger, ba§ bie Unterbrürften t)or eud) bie ©raufamfeit il)rer

Unterbrüte geltenb mad)en lüerben. ®§ n)irb nid^t üergeb-

lid^ fein, ba^ bie f)ol)e ^egeifterung ber grei^eit bei eud^

5l(^tung unb ©ered^tigfeit für bie eblen ©runbfä^e ver-

langen n)irb, ber voix bie 3Sernirf)tung ber ^Sorrec^te, ben

gall be§ Königtums unb bie gortfd)ritte ber öffentlirf)en SSer-

nunft gur ©Ieid^f)eit ber 9ftec£)te üerbanften. . . . ^a§ 3Sol!

beauftragte euc^, ba§ ©ute gu erfennen unb nirf)t bie trodcnen

gormein ber J^uriSprubenj auf bie ^läne be§ (£^rgeige§

unb ber Ungereimtl)eit anguroenben. . . . 3Sertreter be§

9SoIfe§! feib e§ felbft; man mu§ fein §er§ ^aben, um feinen

SDSillen augjubrüden."

@{)e fie e» unternahmen, gu bemeifen, ba^ ba§ ma^xc

®efe^ ber granjofen bie SSerfaffung von 1793 unb ba^ bie

üom ^a^re III nur ein 2(!t ber Beraubung unb ©emalt

n)ar, bemühten fic^ bie 5Inge!Iagten, ben (3d)reden ju rer-

fcE)eud)en, mit bem bie 3(n!Iäger ba§ bemofratif(i)e ®efe^

unb feine 5(nt)änger ju umgeben firf) bemüE)ten, inbem fie

bie ©trenge ber revolutionären 9legierung übertrieben au§=

malten unb fie mit bem ©efe^ vermec^felten.

^ie SIngeflagten fagten: „Ql)r erinnert immer an bie

^a§nal)men r>on 1793; aber i^r übergebt mit ©tillfd^meigen,

mag ber traurigen 9^otmenbig!eit, fie an^umcnben, vorlier-
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ging. ^f)x »ergebt, granfreic^ an bic nnjäf)ligen ^er*

rätereien gn erinnern, burcE) bic ^anfenbe oon bürgern

nmfamen. Qf)r ©ergebt, if)m oon ben fd}rec!lirf)en gort-

fd)ritten be§ 33enbee!riege§ p fpred)en, üon ber 2ln§tiefernng

ber ©ren^plä^e, von bem 2Ibfa(( be§ ^umouriej unb bem

empörenben @dE)n^, ben er im ©rf)o§ be§ 9^ational!ont)ente§

fanb. Qf)r rerge^t, an bie nnerf)i3rten ©ranfamfeiten gu

erinnern, bnrcJ) n)eld)e bie n)i(ben ^enbeer bie 3Serteibiger

be§ 3SaterIanbe§ nnb alle, bie norf) 5In[}äng(irf)!eit an bie

Otepubli! f)atteu, in Stücfe ^erriffen nnb fie unter ben an§s

gefurf)teften Qualen umbrad^ten. SÖßenn i^x bie 5Dlanen

ber Opfer einer beflagen^rcerten Strenge anruft, n)elrf)e

burc^ bie immer ma(i)fenben ^efa{)ren be§ 25aterlanbe§

l^erbeigefü^rt murbc, merben mir t>u Seid)name ber J^an-

5ofen ausgraben, bie burd) bie ©egenrenolutionäre in 9Jlon=

tauban, in ^Jianci), auf bem ?)lar§felb, in ber QSenbee, in

Sr)on, in ^JJarfeiüe, in ^^oulon erraürgt mürben. 2Q3ir merben

bie (Srf)atten einer ^Jlidion Oiepublüaner ermeden, bie an

ben ©renken burd) bie Sln^änger ber ^r)rannei, bie un=

auff)örlid) für fid) im @(^oge ^ranfreic^g 3Serf(^mörungen

anbettelte, ba^ingemaf)t mürben. 3ßir merben ba§ ^lut in

bie 2Kagfd)a(e tun, 't)a§ eure greunbe burd) if)re falten

^ered)nungen r»ergoffen £)aben, unb abmägen gegen jeneS,

meld)e§ bie Patrioten miber SOßillen nergoffen f)aben, in bem

@ifer ber ^Serteibigung unb in ber ^egeifterung ber Siebe ^iir

greif)eit. . . . Sinb mir e§ ober bie J^rei^eit, meldte bic na-

tionalen 3(n!täger fid) vorgenommen ^aben p verfolgen? . . .

Ql)re (Erbitterung mirb un§ nic^t unnü^ fein, unb bie ©e-

fd)morenen merben fid)er in ber ^arteinal)me i^rer Sd^ilbe^

rungen unb in bem ^eftreben, bie ©efd)ic^te ju entftellen

unb auf ba§ §aupt ber Ülngeflagten ^aten ju Raufen, bie

il)nen fremb finb, jenen geheimen §a§ crfennen, ben hk
geinbe ber Üiepublif, gefc^idtcr al§ m-ir, il)ren lu^nen unb

gu vertrauengoollcn greunben gemibmet l)aben."

^a^ fie fid) vereinigt l)ätten in ber 3Ibfid)t, bie QSerfaffung

be§ Qal)re§ III ^u ftür§en, um fie burd) bie von 1793 gu
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erfe^en, unb ^efd)lag auf bie ^eft^tümer ^u legen burc^

bie @rrt(f)timg ber ©emeinfamfeit ber (3ixUx, bte§ rcaren

bie beiben §aiiptan!(agen, roegen beren fi(^ bie 5lnge!(agten

ju üerteibigen {)atten.

„@icf)erli(^/' jagten fie, „lieben mix bie ^Serfaffung t)on

1793; rcir lieben fie, rceil fie bem 3Solf ha^ unt)eräu§eiiicl)e

9le(^t fid)ert, über bie (S^efe^e ju befcl)lie§en ; rcir lieben fie,

raeil fie feierlicf) faft mit ©inftintntigfeit von bem frangöfifdien

SSol! angenommen mürbe."

„©id^erlirf)/' fügten fie liinju, ,,betrac^ten mir biefe ^er*

faffung noc^ al§ ba§ ma^re ©runbgefe^ granfreicl)§ , meil

bie üom :3a^re III hai 3Solf be§ maliren 9iecl)te§ auf bie

©out>eränität beraubt l)at, unb meil e§ falfcl) ift, ba§ ba§

glei(f)e SSolf fie angenommen l)ätte/'

®ie ©rünbe unb 33erecl)nungen, burc^ meiere bie ^In-

geflagten bie 2ßal)rl)eit i^rer 5lu§fagen berciefen, rcaren fo

übergeugenb, ha^ nad) einer langen ^ercei§fül)rung t)on

ber einen unb anberen ©eite ber 5ln!läger SSieUart fi(f) für

befiegt erflärte, inbem er biefe 2ßorte augfprac^: „übrigen^

gel)or(^e irf)."

„SBill man beljaupten/' fuliren bie 5lnge!lagten fort, „ba§

mir bie 3lufmerffam!eit be§ 3Solfe§ auf biefe feltfame Über=

tretung feiner ^^d)t^ gclenft l)aben? ^arin l)aben mir nur

von bem S^led^t ©ebraucl) gemac£)t, gu fprec^en unb p fcl)reiben,

raelcl)e§ bie SSerfaffung t)om ^a^x III allen ^^anjofen sufirf)ert.

„^el)auptet man au^erbem, bag mir un§ rereinigt ^ben,

um mit gutem äßiHen ober ©emalt bie 9]erfaffung Don

1793 rcieberl^ersuftelten, bie mir al§ gel)eiligt anfe^en, al§

hzn ©c^u^ ber üffentlicl)en grei^eit? ®rften§ ift biefer S3unb,

ben mir leugnen, nid^t bemiefen, unb ber 9}langel an 93^itteln

gur 2lu§fül)rung genügt allein, um jeben 3Serbad)t einer

gefcil^rlid^en unb t)erbrec^erifcl)en 3Serfcl)mörung gu entfernen.

5lber l)ätten mir un§ mirflic^ rerfd^moren gu bem Qrcerf,

bie 3Serfaffung ron 1793 raieberl)er5uftellen, mären mir

nur ben S^tegungen eine§ reinen ®emiffen§ gefolgt, l)ätten

mir nur bem mal)ren G^efe^ gel)or(i)t, ^ätkn mir nur ha§
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getan, n)a§ jeber rca^re Bürger tun mu^, wix f)ätten nur

bcn 8cE)n)ur erfüllt, ber Jret^eit, ber 3Solf§fout)eränitcit unb

ber Dtepublif treu §u fein."

SÖßä^renb bie 5In!Iäger unb ha§ ©eric^t «erlangten, ba^ bie

©efc^raorenen fid) barauf bef(i)ränfen fodten, p prüfen, ob

man bie QSerfaffung be§ 3^^^^^ ^ angreifen looßte, raurben

bie 2lngef(agten oorfteHig, ba^ i{)re QSerfc^raörung, raenn man
um jeben ^rei§ rcoüte, ha^ fte fic^ t)erf(f)n)oren ^tten, fein

33erbred^en mar, rceil bie (SJeroalt, gegen bie fte geritf)tet fd)ien,

nic^t gefe^mä^ig fei, ha fte nid)t üom 9}olfe angenommen

mar. Über biefen 9Jlangel an ©efe^mä^igfeit oerlangten bie

5Ingef(agten beftimmt ben 33ef(i)lu§ ber (55 efcf)iDoreuen.

2Ö3a§ bie 2lbfid)t anbelangt, tik GJemeitif(i)aftlid^feit ber

(S^üter lier^ufteUen, brandeten bie 5lnge!lagten biefe nic^t lauge

§u erörtern, meil bie Sd^inften, meldte bie aufeinauberfolgen-

ben ^läne ber (S^efe^gebung enthielten, nii^t befcl)lagna^mt

raorbcn raaren, unb aucl) ni(i)t§ '2)erartige§ oon bem ^In-

geber bel)auptet morben mar. @o mar biefer 2eil ber 2ln!lage

f(i)mad) begrünbet. Qnbeffeu unterließ Babeuf, ber bie @e*

meinf(^aftUrf)feit oft ^um @egenftattb feiueä ,,3]olf§tribuu"

gemalzt ^atU, c§ nid)t, baoon gu fpred^en. @r erflärte feine

bemo!ratifrf)en 3Dleinungen über biefen (SJegettftanb unb red^t^

fertigte fie burrf) ben 3}ernunftfcl)lu§, burdl) hk ©c^ilberuug

ber unoermeiblirf)en Seiben, hk bie (S5efellfcl)aft betrüben,

unb burd) impofante Autoritäten. „^a§ Eigentum," fagte

er „ift bie Urfacl)e ber Seibeu auf (Srben."

„^uxd) bie 33er!ünbiguug biefer Sel)re, bie feit lauge

üon ben 2ßeifen geprebigt mirb, rcollte xd) ba§ 3}ol! t)ou

^ari§ ber 9teptibli! mieber gufül)ren, ha§ entmutigt huxd)

ba§ Unglücf, ermübet burd) bie Dieoolutiüuen unb faft

ro^altfiert morben ift burrf) bie Umtriebe ber 5reil)eit§'

feinbe."

Babeuf eubigte feine lange 3]erteibigung§rebe mie folgt:

„SOßenu ha§ 53eil mein $aupt bebroljt, merben mxd) bie Sil-

toren bereit fittbeu. ®§ ift rul)mt)oll, für bie (5arf)e ber ^ugenb

SU fterben. . . . ^er ^efd)lu^ ber ^efd)rcorenen mirb biefe§
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Problem löfen: SÖßirb g^'cinfreid) 9iepubli! bleiben?^ Ober

u)trb e§ bie 33eute ber Otäuber fein, bie c§ gerftüifeln, unb

it)irb e§ tt)teber eine S[Ronard)ie rcerben? . . . SSürger, @e*

fc^TOorene, werbet if)r ?[Ränner üernrteilen, tüelc^e bie Siebe

gnr (S^erec^tigfeit aUein gefül)rt f)at? 2ßo((t iiir bie (^cgen*

reüointion befc^Ieunigen unb ben ©tur§ ber Patrioten

unter ben ^olrf)en ber triump{)ierenben ^to^aliften i)erbei?

fü{)ren? ^nbeffen, rcenn unfer ^ob befrf)loffen ift, rcenn

bie x)erl)ängni§t)o((e ^lorfe für mid) geläutet ^at, i(^ ^abe

mid) feit lange ergeben. 5ll§ ftänbigeä Opfer in biefer

langen 9ier>olution bin id) mit ben ^Hartem vertraut, ^er

^arpejifd^e gel§ ftel)t mir immer vox fingen, unb (S)racd)u§

Babeuf ift nur ju glüdlid), für fein Sanb ^u fterben. 5ld)

!

menn id) alle§ gut überlege, wa§ mirb gu meinem Slroft

fel)len? ^ann id) jemals ermarten, in einem fd)öneren

Slugenblid be§ 9lul)me§ gu fterben? ^d) merbe üor meinem

Xobe ©inbrüde l)aben, mie fie feiten SJlänner begleiteten,

bie fid) für bie 5i}lenfd)^eit geopfert liaben. . . . ^ie 90^ad)t,

bie mo^l ftar! mar, um un§ lange ju unterbrüden, mar e§

faum, um un§ ju Derleumben. 2ßir fal)en bie 90ßa^rl)eit

in allen garben leud)ten, um fo lange mir lebten bie ^aten

gu fd)ilbern, bie un§ el)ren unb unferen 3Serfolgern emig

5ur ©d)anbe gereid)en merben. ^ie (S^efd)id)te mirb unfere

9^amen in e^renooUen QÜQ^n einfd)reiben. 2öeld)e§ finb

aud) bie 5[Ränner, in bereu 5!Jlitte id) al§ fd)ulbig bel)anbelt

merbe? @§ ift "i^rouet, e§ ift Sepclletier! . . . D, 9^amen,

bie ber S^epublif teuer finb! . . . ^a§ finb alfo meine

9Jlitfd)ulbigen! . . . greunbe, bie il)r mid) am näd)ften um-

gebt auf biefem ^obium, rcer feib ii)X noc^? ^d) erfenne

ind), il)r feib faft alle ^egrünber, fefte ©tü^en biefer Sie-

publü. Sßenn man eud) verurteilt, möge man mid^ t)er^

urteilen, adj, id) fel)e e§, mir finb bie legten 5^*an§ofen,

mir finb bie legten energifd)cn 9flepublifaner. . . . ^ie furd)t*

bare reaftionäre ©d)reden§l)errfd^aft lä^t überall i^re ^old)e

SSier 3af)ve fpäter blieb feine ©|)ur baöon.
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^erutngef)en! . . . Qft e§ nid)t beffer, ben 9iiiJ)m baoougu^

tragen, bte ^ne(i)tfrf)aft nid)t überlebt gu ^aben, geftorben

gu fein, lim nnfere 30flttbürger baüor p bewahren? . . .

D meine ^inber (Stränen floffen au§ feinen ^Tugen), i(^

fann enc^ nnr ein bittereg ^ebanern an§fpred)en, ha^ irf)

fo fe^r geroünf(i)t ^ab^, bagn beizutragen, euc^ bie Jrei^eit

gu ^interlaffen, 'iik Duelle aller ©iiter, unb ha% id) nur

bie ©flaüerei t)or mir fe^e unb eud) al§ ^eute aller Seiben

gurütflaffe. ^c^ l)abc eud) ni(i)t§ gu t)ermad)en ! ! ! ^cl)

möd)te euc^ nicl)t einmal meine bürgerlicl)en ^ugenben,

meinen tiefen §a§ gegen hk 2^r)rannei, meine feurige §in^

gebung an bie (3ad)e ber greil)eit unb (^leicl)^eit, meine

innige Siebe gum ^^olf l)interlaffen. Qcl) mürbe eud) ein

gu unl)eilt)olle§ ©efc^en! mad)en. 2Öa§ raürbet il)r bamit

anfangen unter bem ®rud* be§ Königtums, ba§ unfehlbar

raieber errichtet mirb? Qd) laffe eud) al§ (Sftaüen jurüd,

unb biefer ©ebanfe allein jerreigt meine ©eele in meinen

legten 5lugenbliden. ^d) mü^te eud) in biefem 3^^ ^^^^'

fd)läge geben über bie 5Jlittel, mie il)r gebulbig eure 5^ff^^^^

tragen foUt, unb ic^ fül)le, ha^ id) ba^u ntd)t imftanbe bin."^

Qu hm erften fragen, bie ber 33eratung ber (^efd^morenen

üorgelegt mürben unb bie fid) nur auf ben mirllid)en ^e-

ftaub ber QSerfi^rcörung unb bie 5lnteilnal)me, bie jeber

5lnge!lagte baran gel)abt ^atte, belogen, fügte ba§ (S5erid)t

auf 3Serlangen be§ Obmannes ber ^efc^morenen anbere,

meld)e hu gefi^riebenen ober münblid)en Joi'berungen auf

2ßieberl)erftellung ber 3Serfaffung r»on 1793 betrafen. ^a§
§erein5iel)en biefer ^inge bra(^te in bem 9ied)t§grunb ber

5ln!lage eine um fo gefe^mibrigere Snberung l)ert)or, al§ fie

plö^lid) h^n GJefd)morenen bie Prüfung ber ©d^riften unter-

breitete, über bie e§ ben Parteien niemals erlaubt gemefen

mar, fid) ju erflciren. ©in Urteil be§ ^riminalgerid)te§ ber

©eine ^at nad)^er feierlid^ anerfannt, ha^ bie fragen, meld)e

fid) auf bie gorberungen, um bie e§ fid) ^anbelle, be§iel)en.

^ ©iefje 33ele9ftücf 9k. 8.
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t)on bem oberften ®eri(^t§^of mit 3Serle^ung be§ @efe^e§ ge^

ftellt irurben. ^ie 35efd)n)erben, bie einige Slngeflagte barüber

erhoben, it)elcf)e barin t)on ber SSJleinung ber nationalen 3lns

fläger nnterftü^t rcnrben, rcurben nic^t angel)ört.

^ie 5lnge!(agten erf)oben fid) lebf)aft, aber mit nid)t me^r

©rfolg, gegen bie 2Irt nnb 2ßeife, irie bie beabfid)tigte grage

gefteltt ranrbe, nnb in ber fie ben Verneig einer ge^äffigen

^arteinal)me fa^en. '3)a§ @efe^ befahl nnter ©träfe ber

Ungültigfeit, ba^ ber ©efcl)morene nnter allen Umftänben,

nad^bem er bie ^at al§ beftel)enb nnb ben 3lnge!lagten al§

überfül)rt erklärt l)atte, l)injnfügen mn^te: „(Sr frf)eint ober

er frf)eint mir nirf)t biefe Slat böSrcillig nnb mit 5lbfirf)t be-

gangen gn l)aben." §auptfäcl)licl) anf ber @rl)altnng be§

^ein)ort§ bi5§n)illig beftanben bie 3lnge!lagten, meil fie

bartn eine Slnfforbernng an bie ®efcf)n)orenen fal)en, bie

^flec^tmä^igfeit ber ©rünbe ^n prüfen, bnrd) n)elcl)e fie

l)r)potl)etifcl) bie 3Serfd)n}örnng gerechtfertigt Ratten.

^n betreff ber beabfi(f)tigten Jrage brüdten fi(^ bie ^In^

geflagten, inbem fie fic^ an bie ©efc^morenen manbten,

folgenberma^en an§: „Steigt in ener §er§ l)inab, i^r rcerbet

eine leife ©timme barin finben, bie enrf) ^urnft: biefe 5D^änner

raoUten borf) nirf)t6 al§ ba§ ©lue! il)rer 9'Zäd)ften. . . . ^ie

Ülenolntion mar nid^t für alle ein ©piel perfönlicl)en Qnter=

effe§. ®r!ennet mol)l, Bürger, ba§ e§ ?!)länner gab, bie

fie al§ ein für bie 3D^enfcl)l)eit mid)tige§ ®reigni§ anfa^en.

©eib übersengt, ba§ fie für biefe eine nene S^teligion mnrbe,

ber fie bnrd) einen üoUftänbigen 3Sersirf)t bie Söeqnemlicl)^

feiten, bie ©üter, bie 9tnl)e nnb ba§ Seben opferten. . . .

®inen grennb ber greiljeit nieberfcl)lagen, l^ei^t h^n ^efpoten

bie ^anb reicl)en. . . . ^l)r üernrteilt bie ^i^ei^eit: fie mar

frnd)tbar an SSHärti^rern nnb 9täc^crn i^re§ 3lnbenfen§.

Sie ftirbt, bie greil)eit, menn man bie ebelmütigen Seiben*

f(^aften erftirft, menn man ben 9yienfcl)en, bie fie begeiftert,

bie blntigen §änpter bercr geigt, bie fid) für fie opferten

'3)ie 5lnfläger l)aben bel)anptet, bag, menn nnfere ^eraeiS^

grünbe ma^r mären, bie @efd)morenen fid) nid)t bei ben
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QJrünben auf!)alten, rcelc^e bie Slngeflagten geleitet f)aben,

noc^ in i!)ren Slbfid^ten etraai anbere§ fef)en fönnten, aU
bie 2lbfii^t, hk 3Serfaffung üon 1795 gu ftürjen. 2Benn man
bieg feltfame ^Serlangen annimmt, gibt e§ in g^anfreirf)

meber eine ©inric^tnng ber ®ef(^n)orenen noc^ ein QSater*

lanb meE)r. ®rften§ fodte man bie 2lufmer!fam!eit ber

©efd^morenen nicf)t anf ben ©tnr^ ber gegenroärtigen ^Ser-

faffnng, fonbern auf bie gefe^mä^ige ©emalt lenfen. '3)enn

fi)nnten fie ben für fd)ulbig erflären, ber, menn er aud)

gegen bie gegenwärtige Üiegierung l^anbelte, borf) feft glaubte,

gugunften be§ rca^ren @efe^e§ ju f)anbeln? SSorauf mürbe

fid^ bann biefe§ innere ®efüf)l be§ ®uten ober ^öfen be*

fd)rän!en, ba§ ben reinen Seelen bie (Einrichtung ber ©e^

f(^tx)orenen fo foftbar macl)t? SQöorauf mürbe \\d) bie 3Sor-

forge befd)rän!en, bie ba§ ©efe^ getroffen ^at, burc^ bie

gtagen über bie 2lbfid)t unb über bie ©ntfc^ulbigung ber

fo f)äufigen SQßiberfprüc^e gmifd^en ben 3Sorf(i)riften be§

natürlid)en ©efe^e§ unb benen ber pofitiüen ©efe^e? SGßor^

auf mürbe fid) ba§ oberfte ®efe^ be§ Qntereffe§ be§ 33ol!e§

befrf)ränfen, ba§ feinen 3lbgeorbneten befiehlt, al§ §aupt*

umftanb in ben ^ergen ber 3lnge!lagten bie 2\eh^ gum

3Saterlanb unb bie 3lufOpferung für ba§felbe angufel)en?"

(Einige ©efc^morene tiereinigten fic^ mit ben 2lngeflagten,

um §u bitten, ba§ bie J^agen nad^ ber 5Ibfic^t in ber com
®efe^ t)orgefcl)riebenen gorm geftellt mürben. %a§ mar

üergeblid). ^er ^erid^tS^of beftanb auf feinem ©riftem

unb gog feine fragen in biefen Sa^ jufammen: „§at ber

3(nge!lagte fi^ rierfd)moren ober prooogiert, in ber ^bfirf)t

fic^ §u t)erfcl)mören ober ^u prooogieren?" (5o mürbe jebe

^^rüfung, melrf)e bie 5iJloralität betraf, unterfagt.

(S§ maren fed^jel)n (S^efd^morene ba. 3Sier genügten, um
freigufpred^en; nur brei maren ben 5lnge!lagten ftänbig

günftig gefinnt. (^^aut^ier ^iaujet, hzn mir nennen, meil

mir miffen, ba§ er nirf)t mel)r lebt, mar unter i^rer Qa^l.

(Er blieb bem 3Solf treu, unb e§ lag nicf)t an i^m, ha^ je-

manb t)erurteilt mürbe.
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;3nbeffen ipurben aUe bie3Serfci)rt)öi*ung betreffeubcn fragen

t)ernetnt. ^ber e§ rcurbe leiber x)on breige^n ©ef(i)n)orenen

anerfannt, ha^ münblic^e unb frf)rtftltcf)e 5Iufreigungen gur

SBteber^erftedung ber 3^erfaffung ron 1793 üoiiagen, unb

ba^ Babeuf, ^art^e, ^uonarrott, ©ermain, ©a^in, ?[Rorot),

^lonbeau, 9Jleneffier unb ^ouin baran teilgenommen ptten;

ben beiben erften rcurben milbernbe Umftänbe aberfannt, ben

anberen fotd)e zugebilligt.

©eit ber 50^orgenröte be§ 7. *»prairial be§ Qa^re§ V (26. 9Hat

1797) liefen ber ^rommelmirbel, berÖärm ber 5lrtiKerie unb

bie au^ergen)öl)nlid)en ^ercegungen ber Gruppen bte ^e^

:r)ol)ner t)on 35enbome hk traurige Söfung be§ "^ramaS

a^nen, beffen 3^ff^^^i^^' P^ gercefen rcaren.

2llle§ fünbigte 't>zn oben erit)äl)nten fieben ^ngeflagten il)r

nal)e§ @nbe an. <3ie erf(i)ienen gum le^tenmal vox bem ßJe^

ridl)t§l)of, ben ein biiftere§ 8cf)n)eigen umgab. (Sine gro^e unb

unrul)ige 3Solf§menge erfüllte ben (Saal, beffen |]ugänge alle

mit einem großen militärifd^en ^lufrcanb bercadjt mürben.

5luf bie t)erl)ängni§t)olle ©rflärung, bie t)on bem Obmann
ber ©efd^roorenen mit bemegter ©timmc au§gefprorf)en mürbe,

folgte üon feiten ber 5ln!läger ber Eintrag auf ^obe^ftrafe

gegen jmei 5lngeflagte unb auf Deportation aUer anberen.

©in le^ter 3Serfud} mürbe gemad^t; einer t)on biefen, unter-

ftü^t t)on einem 33erteibiger, forberte ha§> ©eric^t auf, bie

allgemeine 5reifpred)ung au§3ufprecl)en auf @runb be^ ^e-

fe^eg üom 27. (S^erminal be§ 3al)re§ IV, melcl)e§ hk greil)eit

ber treffe verbot, beffen 2lnmenbung bie nationalen Auflager

eben r>erlangt l)atten. (^§ 1:}atU aufgehört in ^raft ju fein auf

^runb eine§ 5lrtifel§ ber 3Serfaffung, ber bat)in ging, ha^ jebe§

(^efe^ biefer 5lrt nur ^öc^ften§ ein Qal)r Geltung l^aben foUte.

^a§ (^erid)t f(i)en!te bem feine ^eacl)tung; e§ fagte gu

Babeuf unb Dartl)e: ^^x feib bem ^obe üerfallen! unb ^u h^n

fieben anberen: ©e^t unb fc^leppt einunglüdlicl)e§Sebenl)in,

fern t)om SSaterlanb in fengenbem unb mörberifc^em ^lima.

©ofort lie§ fic^ ein groger Särm ^ören. Babeuf unb Dart^e

t)erfudt)en ftc^ ju erfted)en, raa§ i^nen aber nicl)t gelingt, ba
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bie ^oIrf)e 3U fc^raaci) raaren. ^Dlan fd^reit üon aßen ©eilen:

„SJZan morbet fte!" ^uonarrott erf)ebt SOßiberfpruc^ unb

rcenbet fid) an ha§ 3Solf. ®te 3iif<^^iiß^ mad)en eine ^e*

rcegung, bie f)nnbert gegen fie gerid)tete 33ajonette fofort

nnterbrücfen. ®ie (S^enbarmen ergreifen bie Deportierten, be*

bro{)en fie mit i^ren Säbeln nnb fc^leppen fie mit i^ren üer^

TOunbeten (5)efäf)rten au§ bem ®eficf)t§frei§ be§ ^ublifnm§.

^abenf unb Dartl)e cerbra^ten eine furd^tbare )Jla(i}t

unter ben Seiben, bie i^nen bie Sßunben, n)eld£)e fie fid)

beigebrad)t {)atten, üerurfachten. Da§ (Sifen mar in ber

5IBunbe S3abeuf§ na^e am ^erjen fteden geblieben.

Qf)r 5SJiut verleugnete fid) ni(f)t, unb ftarf in il)rem @e*

miffen gingen fie ^um ^obe mie ju einem ^riump^. ^ur§ el)e

er ben t)erl)ängni§t)ollen ©treirf) crl)ielt, fprad) 33abeuf üon

feiner Siebe §um 3Solfc, bem er feine ^amilie anempfel)le.

(Sine allgemeine 2:rauer fenfte fic^ über 3Senbome im klugen-

blid, mo biefe ebelmütigen 3Serteibiger ber @leid)l)eit i^r Seben

verloren. 3l)re üerftümmelten Körper, bie Barbaren auf ben

©d)inbanger ^attm merfen laffen, mürben von ben 2(der*

bauern ber Umgegenb pietätooll begraben.

56 2lngeflagte mürben freigefprod)en. Unter biefer Qa^
mar 3Sabier, el)emalige§ ^oncent^mitglieb, in betreff beffen

ber @erid)t§l)of eine ^IRa^regel traf, bereu augenfc^einlid)e

Ungered)tigfeit ^u entl)üllen angebrad)t ift. tiefer unglüd"^

lid)e ®rei§, ber fid) bur(^ bie Sauterfeit, mit ber er üor

bem unheilvollen ^l)ermibor bie fc^mierigen gunttionen be§

^räfibenten be§ ©id)erl)eit§au^fc^uffe§ ausgeübt l)atte, au§*

3eid)nete, ^atte fid) ben blinben §a^ ber ^einbe ber 9iet)olu=

tion imb ber ©ered^tigfcit jugegogen unb mar faum einer

blutigen 3ld)ter!lärung entgangen, al§ man einen neuen

SSorraanb ergriff, um il)n mieber l)ineingU5iel)en. Dbgleid^

er feine ^enntni§ von ber 3Serfd)mörung l)atte unb fein

SSerbad^t fid) gegen i^n erl)ob, mürbe er feftgenommen, burc^

taufenb ^efafiren von ^ouloufe nac^ ^ari§ gefd)leppt, in

^nflagesuftanb oerfe^t unb nad) ^enbome überfülirt. ^n
bem Verlauf ber 3Serl)anbiungen r)erfud)te er oergeblid),

»los, Q3Qbcuf. 20
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fein öffentliche^ betragen ^n redEitfertigen; ba§ 3Bort lüiirbe

i()m entzogen, ^nbeffen mn^te man i^n boc^ freifpre(i)en.

5Iber obgleid) man \l)n freifprac^, befahl man, ba^ feine

§aft fortbanern foKe, meil, fo mar ber angeführte ©runb,

ein ©rlag be§ ^ont)ente§ ba mar, ber i^n jur '3)eportation

verurteilte. ©oKte man e§ glauben? tiefer @rla§ mar

lüiberrufen morben unb ejiftierte nid)t mef)r. Unb megen

eine§ tatfäc^lid)en Qrrtum§, ber fo leid)t ^u berid)tigen mar,

erfannten 9J^itglieber be§ erften (i5erid)t§l)ofe§ ber ^lepublif,

benen ein ©efe^ bie ^ab^ ber Unfe^Ibarfeit jugefrf)rieben

l^atte, millfürlirf) unb of)ne bie intereffierte Partei barüber ju

befragen, i^m eine fc^r ftrenge ©träfe ju, bie lange bauerte

unb leben^Iänglirf) gemefen märe, menn ha§ gro^e QSer-

bre(i)en mm 18. 33rumaire i^x nxdjt ein ®nbe gemad)t l)ätU.

^urge Q^it nacf)!)er mürben bie fünf anmefenben ^epor*

tierten mit 33abier narf) bem gort gebracht, ba§ auf ber

^nfel gebaut ift, bie an bem ©ingang 5ur Üleebe üon (J^er-

bourg gelegen ift. ©ie burcl)ma§en biefe lange ©trecfe ge*

feffelt unb in nergitterten Seifigen eingefperrt, balb ^eleibi=

gungen unb ^ro^ungen au§gefe^t, balb mit bzn rü^renbften

l^eid^en ber Siebe unb ^c^tung empfangen, ^n galaife,

in ©aen unb in 3Salogne§ maren fie ungel)euren ^efal)ren

ausgefegt. 5lber fie mürben mit g^reunbfcl)aft unb @^ren

in 9Jlellerau, in 5lrgentan unb in ©aint-So aufgenommen.

Qu biefer le^teren ©tabt begrüßte unb umarmte fie ber

SBürgermeifter an ber ©pi^e be§ ß^emeinberatg unb nannte

fie „unfere unglüdlid^en trüber". @r fagte: „Ql^r l)abt bie

^ed)te be§ 3Solfe§ verteibigt, jeber gute Bürger frf)ulbet

eud) ^kbc unb ^anfbarfeit." ^2luf ^efc^lu^ be§ ©eneralrat^

mürben fie in bem ©i^ungsfaal untergebradjt, mo il)nen §ilfe^

leiftungen unb 3^röftungen in reicl)em SJla^e erteilt mürben.

2Ößäl)renb langer Qdt geigten bie guten ®inmol)ner t)on

3Senbome ben 9^eifenben mit 9iül)rung bie le^te 2ßol)nung

ber 9Jlärti)rer ber ®leicl)l)eit.



Bnöatig*

0clc0ftü(fee*

9^r. 1.

CrKlärutig der leöre Babeufs.

%a§ ^lufftanbsfomitee erf)ielt con ©i)It)ain äRared)aI ben

(Entwurf eine§ 5lufruf§ an ba§ ^ol! vorgelegt, bcr au ber

Spi^c bic Söorte non ©onborcet trug : „®ie tatfäcf)Itd)e ©leid);

f)eit ift ba§ le^te 3iel ber fosialeu S^uuft." ®iefe§ ,,9}?antfeft

ber ®Ietd)en", rote e§ 9Jiared)aI uauute, lüurbe üom ^ufftaub§=

fomitee abgelet)ut uub ^roar ^uuäc^ft raegen be§ @a^e§; „SO^ögeu

alle fünfte jugruube get)eu, raeuu un§ uur bie irirflidje ©leid);

f)eit bleibt/' 93elauutlid) l)at mau Q^abeuf uub feiuen ©euofjeu

bi§ ^eute eiue j^eiubfd)aft gegeu bie ^üufte norgeroorfeu, bie,

raie man fiet)t, ^um minbeften übertrieben mar. ®a§ 3lufftaub§=

fomitee oermarf aber aud) ben ©a^ be§ 3lufruf§: „SSerfc^roinbe

enblid) einmal, empöreube Uuterfd)eibung üou Diegierenben unb
9iegierten." %a§ $8eftel)en einer D^egierung mürbe alfo aud^

innerhalb ber ®lei(^t)eit für nötig get)alten. Statt be§ 2lufruf§

Don SiRared)al mürbe ber ©ntmurf einer @r!läruug ber Se^rc

58abeuf§, dou biefem »erfaßt, angenommen unb t)eröffentlid)t.

@r l)atte folgenbeu Söortlaut:

©rflärung ber 2ef)re üou SSabeuf, ber üon bem regierenben

^ireftorium geäd)tet mürbe, meil er bie 2öal)rl)eit gefagt i)at.

3lrt. 1. ^ie ^^atur t)at jebem 9Jieufd)en ein gleiches 9ied)t auf

ben ®enu^ aller ©üter gegeben. 93emeife, bie ber ®i§!uffiou

entnommen finb, ^u ber biefe§ ©d)riftftüd 5lnla^ gegeben l)at.

1. 5?or il)ren erften 3luuäl)erxmgen maren alle 9J^enfd)en

glcid)ermeife Ferren ber (Srjeugniffe, bie bie 9latur im Überfluß

unter fie üerbreitete.

2. Somie fid) bie 9Jienfd)en auf einem unhihant^n Öanb
einanbcr genäl)ert t)atten, wa^ !onnte bie Ungleic^l)eit biefe§

d^i(i)t^§ unter il)nen l)erüorrufen ? ^\t e§ il)re natürlid)e 3^er;

f(^tebenl)eit? Sie l)aben alle bie gleid)eu Organe unb bie gleid)en

SSebürfniff e. :^ft e§ bie 5lbl)ängigfeit ber einen oon ben anberen ?

3lber feiner mar ftarf genug, um feine 9^äc^ften ju unterjod)en,

bie bie geringfte Un5ufriebenl)eit ^erftreuen fonnte; unb ber 58or-

teil ber gegenfeitigen §ilfeleiftungen unb ha§ allgemeine 2öol)l=
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tooüen mad)tc e§ allen jur 9^ottt)enbig!eit, in ben anberen bie

9le(i)te ^u ad)ten, mit benen fic ficf) üon ber SJlatux bej'd)en!t

füt)Itcn. Sft e§ bic 9lof)eit i^rer §eraen? 3Iber ha§ TlitUib ift

bie unmittelbare t5^olge if)rer 93efrf)affenbeit, unb biefe dlo^^it

entfpringt au§ ber Erbitterung ber Seibenfc^aften. ^ft e§ eine

angeborene Steigung gur 'i^emütigung unb pr ^neditfrf)aft ?

5lber ber ^Inblid ber Unterf(^iebe ift felbft für bie roilbeften

2öefen eine fd)mer5lid)e ©mpfinbung, eine Queue ber (5iferfu(^t

unb be§ §affe§.

3. SBenn bie Familien bie crften ^orbilber ber ©efellfc^aften

tüaren, finb fie and) bie beutlicf)ften ^eroeife für ba§ ^JiecJ)t,

üon bem roir fpred)en. ®ie ®leid)f)eit ift bort ba§ ^^fanb ber

3ärtlid)!eit ber Sßäter, ber Eintracht unb be§ ®(ücfe§ ber ^inber.

3ft fie gebrod)en? ®er Kummer unb bie (5iferfud)t fü{)ren bie

Unorbnung unb bie ©eraalttätigfeiten f)erbei. 5tne§, fetbft bie

Siebe ber ©Item flö^t ben ^inbern ben §a^ ber ^arteilid^feiten

ein, bie bie (Sltern fetbft nicf)t amoenben fönnen, ot)ne ®efat)r

5U laufen, in bie ^amilie bie gefä^rlid^en 8eibenfd)aften i)inein=

jubringen.

4. ®ie ftrengfte ®teicJ)f)eit mu^te in ben erften 33erträgen

gutgeheißen fein; benn xva§ fonnte 9J?enfd)en in @ntbef)rungen

unb Untergebent)eit einraittigen (äffen, bU hx§ baf)in g-einbe

jebeg Unterf(^iebe§ gen?efen rcaren?

5. '^a§ SSergeffen biefer ®(eid)t)eit l)at bei ben 9J?enfrf)en

eingefü{)rt:

2)ie falfdien ^been üon ©lüct";

ben Verfall ber 2Irt;

bie ©eiüatttätigfeiten, bie Verwirrungen, bie Kriege;

bie Stt)rannei ber einen unb bie Unterbrücfung ber anberen;

bie bürgerlichen, politif(^en unb religiöfen (Sinrid)tungen,

bie bie Ungered)tig!eit billigen unb fd)ließlid) bie ®efellfd)aften

auflöfen, nac^bem fie fie lange jerriffen I)aben.

®er 5lnblicf ber Unterfcl)iebe, be§ ^run!e§ unb ber Vergnügen,

bie man nid)t genießt, loar unb n)irb immer für hi^ 3Jlenge

eine unerfci)öpflic^e Ouelle üon dualen unb Veunrul)igungen

fein. @§ ift nur einer tleinen Qal)l von 2öeifen gegeben, fid)

üor ber Verberbni§ ju beroal)ren, unb hk 9}läßigfeit ift ein

®ut, t>a§ ber gemeine 3Jiann nic^t met)r fcl)ä^en !ann, fobalb

er fid) baüon entfernt ^at.

©d)affen fid) einige Bürger neue Vebürfniffe unb fül)ren fie

ber SRenge unbefannte raffinierte ©enüffe ein? ®ie (5infad)f)eit

ift ni(^t me()r beliebt, ha§ ®lüd t)ört auf, in einem tätigen

2^b^n unb in ber 6eelenrut)e ju beftel)en, bie gefellfd)aftlid)en

Unterfd)iebe unb bie ©enüffe merben bie l)üd)ften ©üter, nie=
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manb ift mit feinem ©tanb jufrieben, unb alle fud)en cergeblid^

t>a§ ®Iücf, bem tk Unglei(^t)eit ben 3wtritt in bie @efenfd)aft

i)er[d)Iie^t.

^e mef)r gefeüfc^aftUcf)e Unterfd)iebe man ert)ält befto me^r

münfc^t man, befto me^r erregt man bie @iferfurf)t unb ^egierben;

ba^er fo üiele alberne ltnternef)mungen; bat)er biefer fo unerfätt=

li(i)e unb fo r)erbrerf)erifd)e 3)urft nad^ ®oIb unb 3LRad)t; bat)cr

bie ®ef)äffigfeiten, bie ©cmalttätigfeiten unb bie 5D^orbe; ba^er

biefe blutigen Stiege, t)erurfarf)t burd^ ben (Sroberung§geift unb

bie ($iferfud)t be§ §anbeB, bie ber unglü(ilid)en 9J?enfd)f)eit

nid)t einen Slugenblicf (£rf)oIung laffen.

3JJitten in biefer ^beennenmrrung 5erftören bie ©rf)[afft)eit

unb ber Kummer einen Seil ber 3Irt, entnerven ben anberen

unb bereiten ber ®efetlfd)aft ©enerationen vox, bie unfäf)ig finb,

fie 5u »erteibigen. 2Iu§ ber ^ßorliebe für gefetlfd)aftlid)e Unter=

fd)iebe entfte{)en 58orfid)t§ma^regeIn, bie man ergreift, um fie

ju erf)alten, tro^ bem 9ieib unb ber Un5ufriebent)eit, bie fie er;

jeugen. ^iefe ^orfid)t§ma§regeIn finb barbarifd)e ©efe^e, bie

au§fd)Iie^Iirf)en g-ormen ber 9iegierung, bie religiöfen S^räume,

bie !ned)tifd)e 5SRoraI, in einem Sßort, bie 3:t)rannei einerfeitg,

bie Unterbrüdung anbererfeit§. ^nbeffen !ann bie ©timme ber

Statur nid)t gan5 erftidt merben. ©ie lä^t gumeilen it)re unbanf*

baren ^inber erbleirf)en. ©ie rädE)t burc^ if)re 2(u§brüd)e bie

Sränen ber 9Jienfci)f)eit, unb menn e§ if)r feiten gelingt, fie

lüieber in i^re 9iec^te eingufe^en, enbigt fie immer bamit, bie

®efellfcf)aft untjumäljen, bie it)re ©efe^e oerfannten.

2öenn bie ®leid)l)eit ber ©üter eine 3^olge üon ber unferer

Organe unb unferer 33ebürfniffe ift, menn ba§ allgemeine unb
perfönlidl)e Unglücf, menn ba§ 33erberben ber ®efetlfcf)aften t>k

notroenbigen 2öir!ungen ber (Singriffe finb, bie man barauf

mad)t, ift biefe ®teirf)l)eit alfo t^aS natürlid)e dhd)t
Ulrt. 2. ®er Qm^d ber ®efellfcl)aft ift e§, biefe oft oon ben

©tar!en unb ^öfen im S^aturjuftanb angegriffene ®leicf)l)eit gu

üerteibigen unb burrf) bie SRitmirfung aller bie gemeinfamen

Seben§genüffe ju üermetiren.

^eroeife:

1. äRan x)erftet)t ^ier unter ®efellfd)aft bie burrf) ^^x-

träge geregelte ^Bereinigung unb unter S^iatur^uftanb ben ber

zufälligen unb unoollfommenen ®efetlfrf)aft, in ber firf) not=

menbigermeife bie 9J?enfrf)en befinben mufeten, ef)e fie firf) ben

©efe^en unterwarfen

.

D^ne l)ier ju prüfen, ob Eingriffe üon ber 9lrt berer, bie in

ben 2trti!eln eripäl)nt mürben, in bem S^atur^uftanb ftattfinben
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fonnten, ift e§ augenfrf)etnltd), ha^ roenn bie Unannct)mlid)!eiten

biefe§ ^^^f^^"^^^ ^^^ SDflen[cf)en beftimmtcn, ©efe^e ju errid^tcn,

€§ nur bie tüaren, bie au§ ber ^^ergeipaltigung ber ®Iei(^f)eit

entftet)en. 2öie e§ aucf) [ei, bie ®rt)aUung ber ®IeidE)^eit ift

ber Qxv^d ber SJereinigung, lüeil nur burd) [ie bie üereitiigten

aj^enfcfien glücflid^ fein !önnen.

2. ^nbem fie it)re Gräfte vereinten, lüollten bie SD^enfd)en

fid) fid)erlid) bie größte 3^^^^ ^^n Sebenggenüffen, von benen

fie eine ^JorfteHung t)atten, mit ber rcenigft möglid^en 9Jlüt)e

t)erfd)affen.

Überbie§ fid)ert ber Überfluß ber notroenbigen 2)inge biefe ®e-

nüffe unb ift felbft gefid)ert burd) bie 5(rbeit ber bereinigten, bie

für i^h^n fo gering al§ möglid) ift, rcenn fie auf aüe ©erteilt ift.

2lrt. 3. ^ie 9'latur ^at jebem bie ^erpftid)tung auferlegt, ju

orbeiten; feiner l)at fid) ber 5lrbeit ot)ne S3erbred)en entjiet)en

fönnen.

93en)eife:

1. 2)ie 5trbeit ift für jeben eine 5Sorfd)rift ber 5^atur.

a. 2öeil ber in ber SÖüfte t)erein5elt lebenbe 9J?enfd) fid) nid)t

ot)ne irgenb eine 5trbeit 'öQn Unterhalt t)erf(^affen fönnte.

b. Seil hi^ 2;ätig!eit, hk bie mäßige 5lrbeit üeranla^t, für

ben 9J?enfd)en eine Oueüe ber ®efunbt)eit unb be§ ^ergnügeng ift.

2. ^iefe 3Serpflid)tung fonnte üon ber ®efettfd)aft racber für

aCte nod) für jebe§ it)rer 9Jiitglieber abgefc^roäc^t werben.

a. Sßeil feine @rf)altung baoon abfängt.

b. SOBeil bie SD^ül)e für jeben bie geringft mögtid)e ift, lüenn

aüe baran teilnet)men.

3lrt. 4. 'S)ie 5(rbeiten unb bie ©enüffe muffen gemeinfd)afttid) fein.

©rflärung:

^a§ ^ei^t, ha^ alte einen gleid)en 2Inteil 5lrbeit auf fid^

nef)men muffen unb bafür eine gteid)e 5ln5at)l (5^enüffe entnel)men.

®ie ©erec^tigfeit biefe§ ®runbfa^e§ ergibt fic^ au§ ben 3Se;

weifen ber obenermä^nten Strtifel 1 unb 3. Ulber ma§ oer;

ftel)t man unter ber ®emeinfd)aftlid)!eit ber Arbeit? 9öill man,
ba^ alle ^Bürger ^u ben gteid)en 33efd)äftigungen gejmungen
merben? Jf^ein; aber man roiU, t>a^ bie üerfd)iebenen 3lrbeiten

fo üerteilt merben, ta^ fie feinen einzigen ©efunben mü^ig

laffen. 9J?an mill, t)a^ bie 5öermet)rung ber 3ctt)l ber 5lrbeitenben

ben allgemeinen Überfluß i)ermet)rt, n)äl)renb er bk 9Jiüt)e be§

ein.^elnen ©erminbert. dJlan mill, t>a^ jeber bafür üon bem
SSaterlanb ha§ Sfiotmenbige erl)alt, um für feine natürlichen

SSebürfniffe ^u forgen, fomie bie fletne Qa\)i r>on fünfttic^en

^ebürfniffen, bie alte befriebigen fönnen.
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2J?an tüirb t)ieüeidE)t ciniüenben, rva§ aui bcn ^robu!ten ber

:^nbuftrie, ben ^rüdjten be§ 9^ad)ben!eni unb be§ ®eme§ roerben

roirb'? ^ft nid^t ju befürrfjten, ba^ fie, ba fie md£)t met)r be-

Iof)nt roerben tt»ie bie anberen, jum 9^ad)tcil ber ®efeüfd)aft

^ugrunbe get)en? 3;rugf(^Iu^! 2)er Siebe §um 9^ut)m unb nid^t

bem 2)urft nacf) Dieid^tümern roerben ju allen 3^^^^" ^^ß ^"-

ftrengungen be§ ®enie§ t)erban!t. 9J?iüionen armer ©olbaten

rcei^en fid^ fo oft bem Xob für bie @t)re, ben Saunen eine§

graufamen §errn ju bienen, unb man xviü an ben SSunbern

^lüeifeln, bie t>a§ ®efü()l be§ ®Iücfe§, bie Siebe jur ®Ieid)f)eit

unb 5um 33aterlanb unb bie Sriebfebern einer roeifen ^oliti!

auf ba§ menfdf)Iid)e ^er^ ausüben fönnen? 93raud)ten rair über=

bieg ben ©lanj ber fünfte unb t)a§ ^littergolb be§ Suju§, roenn

roir i>a§ ®lüdf ptten, unter ben ©efe^en ber ®Ieirf)t)eit p leben?

2lrt. 5. Unterbrücfung beftet)t, roenn ber eine burd) i)ie 5lrbeit

unb burd) Tlan^d t»om 9lotn)enbigften jugrunbe ge^t, roät)renb

ber anbere im Überfluß fd)iüelgt, of)ne ^twa§ gu tun.

SSeroeife:

1. Ungteidf){)eit unb Unterbrüdung finb gleic^bebeutenb. Söenn

jemanb unterbrüdfen ein (^efe^ «erleben l)ei^t fo finb bie oon
ber Ungleirf){)eit Überlafteten unterbrürft, raeil bie UngleidE)f)eit

t>a§ natürlid)e @efe^ oerte^t, meld^em bie menfdE)lidf)en ©efe^e

gegenüberpfteHen ungereimt ift.

'2. Unterbrüden bebeutet, entmeber bie ^rä^igfeiten üon jemanb

befdf)ränfen ober feine Saften riermef)ren. ©ben ba§ tut bie Un-
gleid){)eit, inbem fie bie ©enüffe beijcnigen oerminbert, beffen

^flid)ten fie erfd)raert.

2lrt. 6. deiner !ann fid), ot)ne ein 53erbred)en ju begei)en, bie

©üter ber @rbe ober ber ^nbuftrie au§fd)Iie^lid^ aneignen.

©rflärung unb S3en)eife:

2Benn man beroeift, ba^ bie Ung(eidf)t)eit feine anbere Urfad)e

f)at, al§ biefe au§fdf)(ie^(id)e 5(neignung, I)at man ha^ 55erbred)en

berer beraiefen, bie ben Unterfd)ieb üon SJJein unb 2)ein ein=

füf)rten.

3Son bem 5(ugenblid an, loo bie Sänber oerteilt lüurben, ent-

ftanb haB au§fd)Iie^lid)e dlQd)t be§ ©igentumg. ^ann lourbe

jeber unumfc^ränfter §err üon bem, wa§ er an§ ben g^elbern

3iet)en fonnte, bie i()m jugefaüen loaren, unb au§ ber ^nbuftrie,

bie er ausüben !onnte.

®i ift iüat)rfd)einlid), ta^ bie 90'?enfd)en, ioeId)e bie erften

notjoenbigen fünfte au§übten, jugleid^ oon jebem Sanbbefi^

au§gefd)Ioffen jourben, ta fie feine Q^it i)atten, if)n auszubeuten.
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^ie einen blieben bie Ferren ber §um Seben notraenbigcn ®inge,

n)äf)renb bie anbeten nur 2InredE)t auf bie 2öt)ne f)atten, bie

man it)nen 5af)Ien wollte, ^nbeffen führte biefe Anbetung ni(i)t§

^üf)tbare§ in Verteilung ber ©enüffe lt)erbei, folange bie Qat)i

ber 2ot)narbeiter nirf)t bie ber Sanbbefi^er überftieg. 2lber fo^

balb bie natürlid)en ^ufctlle, bie ©parfantfeit ober bie ®efrf)icf=

Iidt)feit ber einen, bie ^erfd)n)enbung ober bie Unfäf)ig!eit ber

anberen bie Sanbgebiete auf eine üeine Qa\)l oon Familien

Bereinigt f)atten, würben bie 5IbgeIof)nten üiel 5a^lreicf)er al§

bie Sof)nja()lenben; fie f)ingen oon ber ©eroalt ber anberen ah,

bie, ftoI§ auf i^ren 2öot)Iftanb/ fie ^u einem fef)r !ärglicf)en

2eben nötigten.

2lu§ biefer Umwätpng famen bie unl)ei(oo[len 2öir!ungen ber

Ungteid)t)eit, bie im erften 3lrti!el entrcicfelt rcurben. ©eitbem
):)at man bit 9J?ü^iggönger burd) eine fc^recflicj)e Ungered)tig=

feit üon bem ©d^wei^e be§ arbeitenben 3Jianne§ leben fef)en,

ber imter ber S5ürbe ber ©rfd^öpfung unb ber (£ntbet)rungen

gufammenbracE). Tlan i)at gefet)en, mie ber 9iei(i)e fid) be§

©taate§ bemäd)tigte unb al§ §err bie tr)rannifrf)en ©efe^e bem
2(rmen bütierte, bem burdE) bie 9lot ©eiralt angetan, ber burc^ bie

Unmiffenf)eit erniebrigt unb burd) bie D^eügion getäufd)t mürbe.

®a§ Unglüd unb bie ©ftatjerei !amen üon ber Ungleid)^eit

unb biefe oon bem (Eigentum. ^a§ (Eigentum ift alfo bie größte

©ei^el ber ©efe[Ifd)aft. @§ ift ein iüat)re§ öffentlid^eg Verbred)en.

'SJlan mirb un§ fagen, ha^ ba§ (Eigentum ein ber ®efeHfd)aft

oorange{)enbe§ 9^ed)t ift, t>a§ eingefe^t mürbe, um e§ gu oer-

teibigen. 2Iber mie fonnte man bie Vorfteüung eine§ foli^en

9?ed)te§ ^aben, ef)e bie Verträge bem Eigentümer bie %xnd)U
feiner SIrbeit gefid^ert f)atten? Söie fonnte bie ©efettfd^aft if)ren

Urfprung einer @inrid)tung oerbanfen, bie aüeS fojiale ©mpfinben
gerftört?

SD^an möge fcf)Iie^Iid) n\d)t fagen, ha^ ber arbeitfame unb
fparfame 5D^enfd^ burd) ben 2öof)Iftanb beIof)nt unb t>a^ ber

SD'lü^iggänger burd) ha§ ©lenb beftraft loirb. Df)ne ß^^^if^l^

ift e§ biüig, ha^ ber tätige 3Henfd), menn er feiner ©cE)ulbigfeit

nad^fommt, oom Vaterlanb ba§ er{)ält, tüa§ e§ geben fann, o^^nc

fid) felbft 5u untergraben. @§ ift billig, ha^ er oon ber öffent-

lichen ^anfbarfeit beIof)nt mirb. Slber baburdf) fonnte er nid^t

ba§ d\ed)t ermerben, fein Sanb §u oergiften, nid)t met)r, al§ ein

©olbat burd) feine 3^apfer!eit ba§ d{e6:)t erlangt, e§ ju unterjod^en.

DbgleidE) e§ fdE)ted)te ^erfonen gibt, bie i^ren eigenen Saftern

t>a§ ©lenb ^ufd^reiben muffen, ju bem fie oerbammt finb, fef)It

oiel baran, ba^ alle Unglüdlid)en biefer klaffe beigeorbnet

merben fbnnen. @ine SD^enge Sanbarbeiter unb ^abrifarbeiter.
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bie man nid)t bebauert, leben üon 33rot imb Söafjer, baniit niel*

Ieid)t ein oerfc^raenberifd^er @rbe in ^rieben bie ^interlaffen*

fcf)aft fcineg ^ater§ geniest, unb bamit ein SDZiüionenfabrüant

5U niebrigem ^rei§ ©toffe unb ©piel^euge in Öänber frf)irft

bie unferen Lebemännern hie 2öoi)(gerücf)e 3lrabien§ xmb t)a§

!oftbare ©eflügel liefern. SSürben bie oerborbenen 9Jlenfd)en

felbft e§ fein, otine bie öafter imb bie %oxi)^^t^n, in bie fie

burd) bie fojialen @inrid)titngen gebogen merben, u)elrf)e in

i£)nen bie 2ßir!ungcn ber Seibenfd)aften beftrafen, beren ©nt=

micflung fie I)erDorrufen?

2lrt. 7. ^n einer mat)rf)aften ©efeüfc^aft barf e§ lüeber 9leid)e

nod) 3Irme geben.

2Irt. 8. %u 9^eid)en, bie nid)t ^ugunften ber ^arbenben auf

i^rcn Überfluß oergi(i)ten moUen, finb bie ^einbe be§ ^ol!e§.

3Irt. 9. deiner barf burrf) bie 3tnf)äufung aller äJiittel einen

anberen bei für fein ®Iücf notmenbigen Unterrid)t§ berauben;

ber Unterrid)t mu^ gemeinfd)aftlict) fein.

SSeraeif e:

1. ^iefe 2(n{)äufung entbiet)! ben SD^enfcf)en ber ^ilrbeit fogar

bie 5[)'ZögIid)!eit bie jebem guten 33ürger notiüenbigen ^enntniffe

5u erwerben.

2. Dbgleid) t)a§ ^olf feine ungef)eure 33ilbung brauct)t, braud)t

ei eine, bamit e§ nid)t eine SSeute ber ©c{)Iauföpfe unb ber

angebli(i)en ®elef)rten mirb. @§ ift n)id)tig, bafe e§ feine 9ierf)te

unb feine ^flirf)ten genau fennt.

2lrt. 10. 2)er 3it)erf ber 9iet)oIution beftet)t barin, bie Ungleirf)-

^eit ab5ufci)affen unb ha^ allgemeine ©lücf mieberfier^uftellen.

SSemeife:

2Ö0 märe ber anftänbige STienfrf), ber feine 9Jiitbürger ben

Krämpfen imb ben ßeiben einer politifd)en Dieuolution an^-

fe^en möd)te, bie ben 3^^*^ ^ätU, fie unglürflid)er ju mad^en

ober fie in einen ^iifi^^^ h^ bringen, au§ bem fid) i^x voü-

ftänbige§ 55erberbcn notmenbigermeife ergeben mü|te? ®ef(i)icft

b^n 2lugenblicf ber Ü^eform ergreifen, ift nid)t bie geringfte 5tuf=

gäbe eine§ gefd)icften unb tugenbi)aften ^olitüerg.

2{rt. 11. ®ie D^eüolution ift nod) nid)t beenbet, meil bie 9ieid)en

alle ®üter an fic^ reiben imb au§fd)lie^lic^ befet)len, raäl)renb

bie Firmen mie mat)re ©llacen arbeiten, im ©lenb t)erfd)mad)ten

unb im ©taat nid)tg ju fagen l)aben.

2lrt. 12. ^ie 58erfaffung üon 1793 ift ba§ n)at)re @efe^ ber

^-ran^ofen, meil ba§ ^ol! fie feierlid) angenommen f)at; meil

ber ^onoent nic^t ba§ 9ied)t l)atte, fie ju änbern; meil biefer,

um bieg gu bemirlen, auf ia§ ^^olf, ha§ il)re 2tu§fül)rung üer^
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langte S fd)te^en f)ie^; tücit er bie Slbgeorbneten^ ücrjagt unb

umgebrad^t ^at, bie if)re ^flid)t taten, al§ fie fie ücrteibigten;

toeil bie @rf)recfen§^errfcf)aft gegenüber bem 3SoIf unb ber ©ins

flu^ ber Emigranten ^ bei ber Slbfaffitng unb angeblid)en 5ln=

naf)mc ber SSerfaffung üon 1795 ma^gebcnb lüaren, bie nic^t

h^n üierten 3:eit ber Stimmen für firf) ^atte, meldte bie oon 1793

erhalten I)atte; meil bie 3Scrfaffung oon 1793 jebem Bürger

bie unt)eräu^erlid)en Diec^te 5ugefid)ert tiatte, ben ©efe^en ^u-

juftimmen, bie politifc^en 9ied)te aug^uüben, firf) p oerfamnieln,

5u üertangen, \va§ e§ für nü^Iic^ f)ielt, fid) ju bilben, nid)t

§unger§ 5U fterben; iKe(i)te, bie ber gegenreüolutionäre 5lft oon

1795 Offenfunbig unb ooQftänbig oerle^t i)at.

5lrt. 13. ^eber 93ürger ift nac^ ber ^^erfaffung oon 1793 üer^

pfli(i)tet, ben Sßilten unb ba§ ©lücf be§ 5SoI!e§ n)ieberf)er5uftenen

unb 5U t>erteibigen.

3Irt. 14. ^lüe au§ ber angeblid)en ^^erfaffung oon 1795 tier-

oorgegangenen ^oUmarf)ten finb ungefe^U(i) unb reaftionär.

3Irt. 15. ®ie, iüetcf)e hk ^anb an bie SSerfaffung oon 1793

gelegt t)aben, finb ber SSeleibigung ber SJtajeftät be§ S3oI!e§

fd)utbig.

mx. 2.

Sfjöulüet man der öerfaffung üon 1795 öejorfam)

3(I§ roir fd)iüoren, bie ^rei^eit unb bie ®teirf)t)eit ^u oer=

teibigen, f)aben loir un§ gegenfeitig oerpflic^tet, niemals eine

anbere 5lutorität al§ bie be§ ^olfe§ anjuerfennen, unb bie ju

beftrafen, iüet(i)e burd) ©eioalt ober fiift feinen fouoeränen

Söiüen 3U oerle^en fudien.

'3)iefe feierti(^e 5^erpflirf)tung legt un§ atten auf, tü^l unb ge*

rDiffent)aft su prüfen, ob bie Oiegierung, bie ^eute ^ranfreid) leitet,

jüirflic^ hk republifanifd)e 9iegierung ift, bk ba^ ^ol! gemoUt t)at.

2)iejenigen, bie mir immer in ben $Heit)en ber ^erteibiger

ber ^reit)eit t)aben tämpfen felien, oerioerfen ben 5l!t oon 1795

al§ gegenreoolutionär. ®ie bagegen un§ nur ftarf für it)re

eigenen ^ntereffen ein5Utreten fi^ienen, rü()men biefen 2l!t al§

^ 2(m 1. ^rairiat unb ben folgenben 2;Qgen beä Sa^reg III.

- 53ourbotte, 2)urot), 3)uque^not), ©oujou, 9^omme, ©oubrant),

^c^ffavb unb goreftier, mie fdjon anbertucitig erivä^nt.

3 iDtau bradjte bie )3oputären 3)Mmiev öffentlich um, ober man brachte

fie in SDkffen in bie ©efängniffe; eine gro^e 3rnsot}l Emigranten unb

befonbevg bie, iueld}e nacf) ber 9?eüotution oom 31. Wai iier[cf)tiiunbeu

niaren, maren nac^ bem 9.2:i)ennibor be§ Sa^reä II jurücfgerufen morben.
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ba§ oor5Ügtirf)fte ®efe^, üerradgern erftercn fogar ba§ 9^erf)t

ber ^^rüfung unb rooUen un§ bie gleid)e anbdd)tige (Sf)rfurd)t

berer anbefef)Ien, bie man vov fünf ^af)ren auf bem SJ]ar§felb

für Die !önigUrf)e ^erfaffung von 1791 t)atte.

^n einem ©treit beffen 5(u§gang ha§ ©emiffen ber anftäu;

bigen 5J^enfd)en beruf)igen foll, ift e§ uor aüem n)id)tig, mit

ben burd) ein reife§ unb unabl)ängige§ Urteil üon ^erfonen
unb Parteien entmicfelten unb angeroenbeten ^rinjipien f)inein=

guleud)ten. ®enn menn frf)Iie^Iicl^ bk ^erfaffung üon 1795

aüe ©runbfä^e be§ rcd)tmä^igen ®efe^e§ I)at, muffen mir un§
it)r untermerfen imb fie certeibigen. 5lber menn fie biefer ent^

be{)rt, muffen bie freien SJ^änner fie befeitigen unb bie beftrafen,

n)etd)e bann ba§ SSoI! unterjocht f)ätten.

^d) roei^, ba^ fd)on ber SßBunfd), o^ne ^arteilid^feit ha§ ju

prüfen, voa§ ju fennen in unferem ^ntereffe liegt, 3lnard^ie,

O^ebellion genannt merben mirb, bie Öiebling§au§brücfe be§

§ofe§ üor unb nad) 1789, von 2afai)ette, üon ^umouriej,

be§ Senates oon 33enebig, be§ ^apfteS unb be§ ©ro^türfen,

n)eld)e adein bebeuten, ha^ bie SBefi^er ber 30^ad)t fid) in biefer

um jeben ^rei§ h^i}aupt^n moöen. 5lber mir, bk mir un§
eine @^re barau§ mad)en, un§ aßen oolf§feinbli(^en Tlad)U
I)abern gu miberfe^en, meld)e§ aud) if)r ©efc^roä^ unb tt)re

S)^a§!e fei, mir merben unferen S[Ritbürgern immer raten, fid)

if)rer SSernunft ju bebienen, fid) ot)ne ©nabe gegen jebe 2lus

torität 5U erf)eben, metd)e fid) im SSiberfprud) mit ben ^^rin;

gipien ber Vernunft befinbet.

5Sor bem berühmten ^erid)t ber ^ommiffion ber elf f)atten

mir bie ^^erfaffimg oon 1793, bie man aUgemein ali t>a§ mat)re

®efe^ be§ fran5Öfifd)en 5^oI!e§ anerfannte, meil fie if)re for*

metle SSeftätigung burd) ben ^Bitten oon 4800000 ©timmgebern
in ben Urüerfammlungen erhalten f)atte, beren 3lbgefanbte, in

ber Qal)[ oon 8000, bk 5tbftimmung an bem emig benfmürbigen

Sag be§ 10. Sluguft 1793 beftätigten. Unb \va§ biefe§ (Sefe^

unb ba^ 5SoI!, ba§ e§ angenommen {)atte, in ben 3(ugen ber

SD^enfd)^eit bemer!en§mert mad)te, ba§ mar bie ®Ietd)^eit ber

d\<i(i)U, bie jebem g^ran^ofen 3ugefid)ert mürbe o^ne 2(nfei)en

ber §au§genoffenfd^aft, bie e§ abfd^affte, unb ot)ne Unterfd)ieb

t)on reid) unb arm; bie notmenbige SJZitmirfung be§ 33oI!e§

bei ber ©d)affung beS ®efe^e§ unb bie g'reit)eit, bk e§ erf)iett,

um feine ©timme f)ören unb bead)ten ^^u laffenJ Umftänbe,

^ Siefe ^erfoffung, qu bie ber üernüuftit3e Ü)Jenic^ mit Siüf)vung benft,

bot "öa^ evfte ^öeijpiel für ben So^Iftanb unb ben Untevricf)t, bie otten

33urgcrn burci^ ha-^ %nn'i)ammtalQe\ci^ beg Staate^ juc3efic^ert würben.
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bie, wa§ unfere @taat§männer aud) barüber fagen, allen ^on-

mtlfionen bie Sßurjel abf(i)nttten burd) bie 5lu§rottung iebe§

@egenfa^e§ 5iüifd)en bem SSiüen be§ fouüeränen ^ol!§ unb
bem feiner S5et)otImäd)tigten. SBie fd)ön tüäre e§ geroefen, ben

groanjigften S^eil be§ 33oIfe§ ot)ne @rtcE)ütterung bie ^erbrerf)en

ober bie ^et)Ier feiner Slgenten auff)a(ten p fef)en unb ba§

n)al)re Urteil aller Bürger über fie l)erbei5ufül)ren.

5ßenn man mit ben ^^reunben ber gegenioärtigen Orbnung
üon ben ^^orgügen ber SSerfaffung von 1793 fprirf)t, ftellen fie

it)r eine fpätere 2öillen§äu^erung be§ ^ol!e§ entgegen, ba§,

n)ie fie fagen, ha§ 9ied)t f)atte, fie ju änbern, unb e§ n)irnid)

getan l)at, inbem e§ bie üon 1795 annal)m.

^ein 3'^^if^I' menn ba§ fran5ofifd)e ^ol! freirciltig biefe

5^erfaffung angenommen ^at, fc^ulbet man it)r ®el)orfam, bi§

^§ eine anbere annimmt. 2lber gerabe über biefe Statfacf)en,

über bie man nid)t übereinftimmt, mu^ man bie Strenge ber

'2)i5!uffion füt)ren.

^ft e§ i>a§ 5>ol! ober eine Slbteilung be§ 5?ol!e§, bie biefe

Sinberung üerlangt l)at? ®urd)au§ md)t: e§ »erlangte einftim-

mig mit lauten D^ufen feine ^erfaffung üon 1793, bafür jeugen

bie gal)lreicf)en Slbreffen ber ©emeinben, ber populären ©efell-

fd)aften unb ber Armeen. '2)afür ^eugen bie Svenen com ^rai^

rial in ^ari§ unb jene, bie fid) faft gleidijeitig im 9^orben unb
©üben ber D^epublif ereigneten. '3)afür sengen bie Slfte be§

^onuenteg, ber, um bem Sßitlen be§ 5^ol!e§ ^u l)ulbigen unb
feine ©orgen ^u berul)igen, am 1. terminal be§ gleid)en ^al)re§

bie ©träfe ber Deportation über jeben t)erl)ängte, ber gegen

bie ^erfaffung oon 1793 fpred)en tüürbe.

®a§ 5Colf l)atte in bem Slrtüel 115 biefer 3Serfaffung befol)len,

ba^ jebe g^orberung ber Stnberung burd)au§ au§ feinem @d)o^
^erüorgel)en unb nid)t au§ bem gefe^gebenben Körper entfpringen

fönnte. ^n^effen eiferte bie nur ju berüt)mte ^ommiffion ber

elf, bereu SRad)tr)on!omment)eiten fid) barauf befc^räniten, bie

organifd)en ©efe^e ber SSerfaffung üon 1793 t)orpfd)tagen, in

bem ©d)o§ be§ ^onoenteS gegen ben Söillen be§ 3Jolfe§, ben

fie al§ ?^olf§tr)rannei be^eidinete, unb biefer ^onoent felbft

üerga^ feine ^^flic^ten unb feine ©d)n)üre, fd)affte biefe ^'om=

miffion nid)t ab unb fd)ien einige Q^it nad)i)er bem SSol! fein

X)ol!§feinbtid|e§ Sßer! üon 1795 üorjufc^lagen.

9lid)t§ ift augenfd)einlid)er, al§ ba^ bie Siommiffion ber elf

unb bie ^onuentSmitglieber, bie für bie Stnberung ftimmten,

il)re 90^a(^tt)ollfommenl)eiten überfc^ritten unb ba§ SSol! oerraten

l)aben, inbem fie offen feinen flaren unb feierlid)en Sßillen «er?

legten.
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(Si gab ittbeffen ©reigniffe, locli^e bie «Sc^ulbigen für eine

^Tnna^me ber 5^onftttutton burdf) ba§ 33oIf ausgaben, f)inter

benen fie firf) oerftedten, um it)re SJ^iffetaten für gültig 511 er=

flärcn unb fid^ ber ©träfe §u ent5ief)en, bie fie firf) augenfd^ein=

lic^ ^ugejogen f)atten.

@§ ift maf)x, bie ^crfaffungSafte üou 1795 ift ben Urt)er=

fammlungen unb ben 2Irmeen^ ^ugefdjirft roorben, beren ^ro=

tofoüe, üon babei intercffierten 9[)?enfd)en oerftümmett, feftgefteUt

I)aben, ba^ 900000 93ürger für bie 3(nnat)me ber ^erfaffung

geftimmt t)aben. Sßenn biefe 3lnna^me ber 2lu§brucf be§ freien

2öiaen§ be§ SSol!e§ ift, bef)Citt bie ^öerfaffung oon 1795 bie

Dber^anb, aber lüenn e§ nur ein ©eraaltaft ift . . . lüir iüer=

ben fef)en.

4800000 ^Bürger f)aben für hk SSerfaffung oon 1793 ge=

ftimmt, nur 900000 t)aben bie 2l!te t)on 1795 angenommen.
Söo finb bie anberen 3 900000 geblieben? ©ntraeber ift it)rc

2lbftimmung nid)t feftgefteltt raorben, ober fie t)aben fic^ ni(i)t

bei ben ^erfammtungen eingefunben. Sßenn bie erfte ^2lnnal)me

rvai}x ift, ift ha§ ^öerbred^en ber ^erfaffunggmad^er üon 1795

offenbar. Söenn man bie jraeite zugeben mu^, mu^ man prüfen,

ob ha§ (Sd)n;)eigen ber 3900000, bie frütier gefprocE)en ^aben,

genügenb ift, um eine Sßiüeniänberung unb eine fd)tüeigenbe

(Sinroiüigung an5unef)men, ober ob e§ bie SBirfung ber ®e=
raatttätigfeit ift, n)eld)e bie ^eaftionäre ausgeübt t)aben.

Slber bamit biefe§ ©df)meigen für ©iniüitligung get)alten

werben lann, mu^ ben red)tlid)en 3Sorfd)riften entfpred)enb be^

TOiefen werben
1. ha^ bie 3900000 95ürger in ben ^erfammlungen f)ätten

@infprarf)e ert)eben fönnen unb feine ®efat)r tiefen, wenn fie

fid^ gegen \>h 5Jerfaffung üon 1795 au§fprarf)en;

2. t>a^ biefe 3Serfaffung n\d)t bie natürli(i)en unb unt)er=

äußerlichen 9ie(i)te ber Bürger oerle^t, benn fonft fbnnte bie

feierlicf)fte ©inmitligung nur al§ ein p md)t§ oerpflid)tenber

2l!t t)on Sßal)nfinn unb SSlinb^eit angefet)en raerben; unb in

biefem ^alt wäre bie 2lnnat)me ber einen ein offenfunbiger

Unterbrüdung§a!t gegen bie anberen.

Tlan möge fid^ erinnern, n)elcf)e§ in ^arü, in 2;oulon, in

S^alencienneg ba§ ©rf)idffal berer war, bie im ^rairial be§

^ 3)ic 35crfaffung üon 1793 hjurbe ben Slrmeen nic^t ^ugefc^idt;

inbeffen l^otte fte 4800000 Stimmen. Sie fann man ben ®efe^=

geber entfd)ulbigen, ber ju ber 2Ibftimmung ber ©olbaten feine 3ufluc^t

nimmt, bie immer ifjren güljrevn ge^orci)en unb ber im 9fomen ber

53aionette bie ©nmilligung ber 9}Zitbürger befiel)It?
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^af)X^§ III bie 3(u§füf)rung ber 33erfaffung üon 1793 verlangten.

9Wan möge fid) erinnern, rate ber ^onoent auf t>a§ 33oI!, t>a§

fte forberte, feuern lie^ unb e§ unterbrüdfte; rate er biejenigen

feiner SJlitglieber jugrunbe rictitete unb t)erjagte, ül)ne Diürfftc^t

auf bie ©efe^e unb g^ormen, bie er fic^ üorgef(^rieben ^atte,

unb burd) bie ungef)euerlid)fte SSerte^ung ber ®ered)tig!eit unb
Sct)am, raetcJ)c bie ©rfianbe be§ 5?errat§ nid)t teilen raollten,

bereu er fid^ frf)ulbig mad)te. Tlan möge fid) ber langen unb
graufamen SSerfolgung erinnern, bie o^ne Unterf(^ieb über 'öen

S^erteibiger ber 33erfaffung üon 1793 im :^nnern unb in ben
Armeen fd)raebte, unb man urteile bann über ben ßuftanb ber

^reil)eit, in bem fid) bie SSürger befanben, bie in ben Uroer«

fammlungen fd)raiegen, um fid) ber 5ld)ter!lärung gu entjiel)en,

bie bamal§ über gattj ^ranfreid) r>on feinen neuen 2;i)rannen

r>erl)ängt raurbe.^

Sid), raenn biefe§ ©d)raeigen, ba§ fo gebieterifd) üon ber

©c^reden§t)errfd)aft befohlen raurbe, bie über bie ©utcn burd)

bie ©trafen unb (£in!erferungen ber raärmften ^^reunbe bei

??olfe§ ausgeübt raurbe, bei un§ bie Drbnung oon 1795 red)t=

fertigen !ann, {)ören rair auf, gegen ben orientalifd^cn ^efpo-
ti§mu§ 5U prebigen, ber genau auf berfelben ©runblage be-

rul)t.

Unb bie 200000 93ürger, bie in ben ©cfängniffen fterben unb
bie 100000 anberen, bie geflüd)tet finb oor ben ®old)en ber

©egenreüolutionäre, unb alle bie, benen fie ba§ ©timmred)t in

ben Uroerfammlungen raeigerten, raerbet ibr and) fagen, ha^

fie fd)raeigenb einrailligten ? ^ft e§ nid)t raal)r, ba^ bie 53er*

faffung üon 1795 bem ^oU t>a§ unt)eräu^erlid)e di<i(i)t raubt,

feine ^ßerfaffung p änbern unb ©efe^e gu beftätigen? ^ft e§

nid)t raat)r, ta^ fie ben g^ran^ofen ha§ S8ürgerred)t raubt, bie

nic^t eine ©teuer be5al)len !önnen, bie bem Sßert oon brei

3lrbeit§tagen entfprid)t, ober bie im 33ebientenftanbe finb?^ l^ft

e§ nic^t raal)r, ba^ in fünf i^a^ren feiner ha§ ^ürgerrei^t rairb

ausüben fönnen, raenn er nid)t Icfen unb fd)reiben fann, ol)ne

t>a^ bie S3erfaffung ber armen klaffe bie SJiittel be§ Unterri(^t§

5ufid)ert? ^ft e§ nid^t raal)r, ba^ feiner raeber 2Bal)lmann nod)

@efd)raorener fein fann, raenn er nid)t raenigfteni einen §au§'
5in§ be5at)lt, ber 150 2lrbeit§tagen in ben ©täbten gleid)fommt

^ (S§ ift gut, bie Opfer ber ©(f)rcden§l)errfcf)aft baran gu erinnern,

ha^ bie 8000 Slbgefanbten be^ SSoIfe§ e§ noe^ nid^t berufen i)atten jur

3eit ber Slnnoljme ber i^erfaffung üon 1793.

* 2)iefe SluSno^me umfafjt luentgfteng ben fe(^ften Seil ber ^Bürger.
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unb wenn er nii^t ^säd)ter ober SD^Jeier auf bem ßanbe ift?^

l^ft e§ nid)t wai)X, ba^ bie 33ertreter, bie beauftragt finb, ben

Söiüen be§ S3oIfe§ §u erüären, nici)t üon bem ^oU gen)ä{)It

finb unb i^re 9TtadE)t nur üon ber n)ot)l^abenbften, graufamften

unb lafter^afteften klaffe ber 9f^ation erf)alten? ^ranjofen,

njenn il)r baran jrceifelt, öffnet bie 2l!te üon 1795 unb il)r

werbet bort aüe biefe Ungered)ttg!eiten mit bem S3lut unferer

im legten ^rairiat bem roütenben (Sf)rgei5 ber ^atri^ier ge*

opferten ^reunbe befiegelt finben.

^f)r iDOÜt, 5;r)rannen, ba^ biefe§ ©d)n)eigen al§ ©inmiüigung

angefef)en roirb? 3lber werbet \l)t aud) fagen, t>a^ 24 SD^iQionen

fo jeben 9^ed)te§ beraubte 9T?enfd)en in iE)re ÄnedE)tfc^aft ein=

gewiüigt l)aben? Söerbet i()r fagen, ba^ bk ^ranjofen, beren

93Iut für bie ^reit)eit geftoffen ift, auf jebe 2;eitna{)me an ber

^errfd)aft t)er§icf)tet {)aben, um fid) wie bie Sieger in 3Imeri!a

unter ber unerbittli(i)en diuU ber ^flanger ju erniebrigen?

©agt t)ielmet)r, ba^ bie§ ber SOBitle einer SJZinorität war, weld)e

bie ©cf)lüffel ber SRad^t unb ber ©enüffe befi^t unb wir werben
antworten, ba^ ba, wo bie ®Ieic^f)eit ber Öierfite gegen jebe§

9J?itgIieb ber ®efe[lfci)aft »erlebt ift, nur norf) Unterbrürfung

oon ber einen ©eite unb S3erpflid)tung ^um SOSiberftanb oon
ber anberen ba ift.

^urje 2öiebert)oIung. ^ie ^erfaffung oon 1793 i)at

4800000 Stimmen gef)abt.

^ie üon 1795 f)atte fpäter 900000.

^ei biefer f)aben gef(i)wiegen: 3900000 ^Bürger.

®a§ ©d)weigen ift !eine (Sinwitligung

1. weil e§ burc^ eine lange ©d)rerfen§^errfdE)aft, burrf) bie

©rmorbung unb @in!er!erung ber Patrioten aufgezwungen war;
2. weil bie tonftitutioneHe 5lfte t)on 1795 bie natürlid)en

dUd)U b^§ 9J?enfd)en oerle^t, auf bie niemanb üer5id)ten fann.

2)iefei ©(i)weigen ift alfo eine formelle HJii^biüigung.

@§ folgt au§ biefem SSernunftfd)Iu^ , auf ben ju antworten

wir aüe ^nf)änger ber Ungleid)l}eit t)erau§forbern:

1. ®a^ bie 58erfaffung üon 1793 ba§ einzige unb waf)re ©e-

fe^ be§ fran5öfifrf)en ^olU§ ift.

2. %a^ bie 2l!te oon 1795 ba§ Oiefultat ber ©cwalt unb ber

2;i)rannei ift, ba§ man nid)t oI)ne 33erbred)en üerteibigen fann.

3. ^a^ feiner otine Verrat gegen ba§ SSoI! bie SO^ad)tootI=

fommenf)eiten ausüben fann, bie aug biefem fonterreoolutionären

3lft f)ert)orgef)en.

^n ^ari§, ben 24. ©erminal bei ^al)Xi§ IV.

^ (Sine ^ebingung, bie bie jloglö^ner unb Slrbeiter au^fdEjIie^t.
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mx. 3.

Das HufftatidsKomitee der öflfentUd[)cn IDoölfaört

an das OolK.

9tufftanb§a!te: ®lei(i)t)eit. Mgemeine§ ©lücf. ^retf)ett.

^n (£rn)ägung, ba^ bie Unterbrücfung unb ba§ ©lenb bc§

^oI!e§ auf bem §öf)epim!t finb; ba^ biefer ßwft^"^ ^^^ ^^'

xattnei imb be§ Unglücfg ba§ Söev! ber gegettTDärtigen Slegie*

Tung tft;

in (Srroägung, ba^ bie 5af)treid)en ^reoeltaten ber ^tegiercn^

t)en bie täglichen unb immer oergeblidien Etagen ber ^iegierten

gegen fie n)acf)gerufen ^aben;

in ©rraägung, t>a^ bie im ^a^re 1793 befct)TOorene SSerfaffung

b^§ SSoI!e§ üon biefem unter ben ©c^u^ aüer Stugenbf)aften

geftellt lourbe;

ba^ e§ folglich, roenn ba§ ganje 58otf alle äRittel be§ Bä)ni^^§

gegen ben ®efpoti§mu§ eingebüßt ^at, e§ ^flid^t ber mutigften,

unerfd)rocfenften, tugenbt)afteften Bürger ift, bie ^nitiatioe ^um
IMufftanb ^u ergreifen unb bie Befreiung ber SO^affe §u leiten;

in ©rtüägung, ba^ bie pr gleid)en Qüt 1793 anertannten

SD^enfcl)enred)te bem gan5en ^ot! ober jebem Steil beSfelben (xl§

l)eiligftei 9ied)t unb unerläßliche ^fli(i)t bie auferlegt l)aben,

fic^ gegen bie 9iegierung, raelrf)e feine 9le(ä)te üerle^t, auf^u^

let)nen; unb baß fie jebem freien 9J?enfd)en t)orfc{)reiben , bie=

jenigen, roeldje bie ©ouüeränität an fiel) reißen, fofort ju töten;

in ©riüägung, ba^ eine ^erfcf)n)örerrotte fid) bie ©out)eräni=

tat angemaßt l)at, inbem fie an ©teile be§ in ben 3Serfamm=

lungen von 1793 frei unb gefe^lic^ auSgebrüdten allgemeinen

SBilleng if)ren befonberen SBißen fe^te; inbem fie bem franko-

fifd)en SSolf, gebebt burcl) bie SSerfolgungen unb bie (5rmor=

bung aller g'reil)eit§freunbe, an ©teile bc§ bemo!ratifcl)en

ipa!te§ von 1793, ber mit fo üiel SSegeifterung angenommen
lüorben tüar, ein ^erfaffung oon 1795 genannte^ t)erabfd)euung§'

mürbigeS ©efe^bud) aufzwang;
in (Srmägung, ba^ ba§ ti)rannifcl)e ®efe^ üon 1795 ba§ top

barfte 9ieci)t baburd) oerle^t, ba^ e§ Unterfcl)iebe gmifc^en ben

SSürgern erric{)tet, it)nen ba§ 9iecf)t nimmt, bie ©efe^e §u be*

ftätigen, bie 53erfaffung p änbern unb fid) gu oerfammeln, ba^

€§ it)re g^reil)eit in ber 2öat)l ber öffentlid)en ^Beamten be=

fd)rän!t xmb it)nen feinen ©d)u^ gegen bie Ufurpation ber die-

gierenben läßt;

in ©rmägung, ba^ bie ^erfaffer biefe§ abfd)eulid)en ®efe^e§,

al§ fie fic^ mit 58erac^tung beg ^ödiften SBiUen^ bie ©eroalt
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anmaßten, roeld^e bie 9Mtion aöein tf)nen anoertrauen tonnte,

in bcn 3"ftanb beftänbigcr JHebeüion gegen ba§ 33ot! oerfe^ten;

ta^ fte fid) teil§ [elbft, teil§ mit ^i^^ einet ^tanbooH 2luf=

rüt)ier unb 5?oIf§feinbe, bie einen p Königen unter t)ert)üntem

Stitel, bie anberen 5U uno erantra ortlidien ©efe^gebern gema(i)t

f)aben;

in ©rroägitng, ba^ biefe Unterbrücfer, nad^bem fie atle§ getan

l^aben, um ha§ ^olt 5U bemoralifieren; nac^bem fie bie 5lttri;

bute unb bie :S"ftitutionen ber ^reif)eit unb ber ^emofratie

oergemaltigt, erniebrigt unb t)ernid)tet f)aben; nad)bem fie bie

beften ^reunbe berDiepubli! I)aben erbroffeln laffen; nac^bem fie

beren roütenbfte g^^inbe jurücfgerufen unb befd)ü^t f)aben; narf)=

bem fie ben Staat§frf)a^ geplünbert unb erfd)öpft, aüe nationalen

ÄjilfSqueQen auigefaugt, ba§ ®elb ber Oiepubli! gänjlic^ in

9Jiiprebit gebrad)t, b^n fd)mac^r)oüften 33anfrott t)erbeigefüt)rt,

bie legten Siimpen ber feit faft ^mei ^a^ren täglirf) bem junger
preisgegebenen Ungtiicf(icf)en ber Habgier ber 9tei(i)en au§'

geliefert {)aben, ba^ fie nod) nicf)t jufrieben mit fo oiet 53er=

brecf)en je^t bie 3:r)rannei auf bie ©pi^e getrieben unb bem
^ol! fogar t>a§ 9ierf)t, fid) ,5U befrf)n)eren, genommen {)aben;

in (Srmägung, ha^ fie 3Serfd)H)örungen angejettelt unb be;

günftigt i)aben, um ben ^ürgerfrieg in ben Departemente be§

S®eften§ weiter fort5ufüf)ren, n)d()renb fie bie Station burcf)

einen fd^einbaren ^riebenSfd^Iu^ täufc^ten, beffen get)eime ^Ir-

tifel Bedingungen Dorfd)rieben, bie bem SSillen, ber Söürbc,

ber ©id)ert)eit unb ben i^ntereffen be§ fran^öfifc^en SßolteS

lüiberfpred^en;

in (Srmägung, ba^ fie erft neuerbing§ eine 9)lenge ^rembe
3U )i(i) berufen f)aben, unb t>a^ alle §auptüerfd)n)örer ©uropaS

fid) augenblidlid) in ^ari§ befinben, um bcn legten 5(!t ber

^onterreüolution auS^ufüt)ren

;

in ©rmägung, ba^ fie foeben biejenigen SSataiüone, bie fo

tugenbt)aft maren fid) ^u meigern, fie bei it)ren fd)änblid)en

planen gegen ba§ ^olf ^n unterftü^en, enttaffen unb unmiirbig

bef)anbelt l^aben; ba^ fie gemagt t)aben, biejenigen tapferen

©olbaten, bie fo üiel (Energie gegen bie Unterbrüdung an ben

^ag legten, unter 2ln!Iage 5U ftellen unb if)r ^^ert)alten oben=

brein al§ SBirfung ro:)aIiftifd)er (Eingebungen ^u be5eid)nen;

in ©rmägung, ba^ e§ fd)n)icrig unb 5U langwierig wäre,

ba§ tJolf§feinblid)e 55orge()en biefer üerbred)erifd)en 9iegierung

5u oerfolgen unb ^u fd)ilbent, bei ber jeber @eban!e, jebe §anb=
lung ein SSerbre(^en an ber Station ift; ba^ bie SSemeife biefer

^Greueltaten in blutigen ßettern in ber ganzen Diepubli! üer=

3ei(^net finb; ba^ in aUen Departemente bie Diufe nad) if)rer

58 tos, «abeuf. 21
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3lbfe^ung einftimmig finb; ha^ e§ bem 3:eil ber Söürger, bie

ben ^ebrücfern am näd)ften finb, jufommt, bie Unterbrücfung

anpgreifert; ba^ biefer S^eil bem ganzen ^Btaat cerantmortlid)

ift für bie SSe^ütung ber ^reif)eit unb ta^ ein ju langet

©d)H)eigeu i()n ^um 9JZitfd)u(bigen ber 2;xirannei mad^en lüürbe;

in ©riüägung enblirf), ba^ aüe 33erteibiger ber ^reif)eit be;

reit finb,

f)aben firf) fran5öfifd)e ®emofraten p einem 2Iufftanb§fomitee

ber öffentlicf)en 5Sof)Ifaf)rt fonftituiert, nef)men bie ^erantmor*

tnng unb bie ^nitiatioe gum 2lufftanb auf ficf) unb befd)Iie^en

mie folgt:

2Irt. 1. %a§ 3SoIf befinbet ficf) im 3(ufftanb gegen bie Zx)-

rannei.

2lrt. 2. ®er 3^^^! be§ 3lufftanbe§ ift bie Söieber^erfteüung

ber SSerfaffung t)on 1793, ber ^rei()eit, ber ®teic^f)eit unb be§

müd§ aUer.

3lrt. 3. §eute nod), in biefer ©tunbe merben bie S3ürger unb
Söürgerinnen in Raufen überall aufbred)en, ot)ne bie ^Beme?

gung ber benad)barten 55iertel abjumarten, lüelc^e fie aufforbern

merben, mit if)nen ^u marf(i)ieren. ©ie werben fid) bei benr

^lang ber ©turmglocfe unb ber 3:rompeten unter ber ^üt)rung

ber ''Patrioten üereinigen, benen ba§ 2lufftanb§!omitee ©tanbarten

anüertraut i:)at mit fotgenber 5luffd)rift:

^erfaffung üon 1793.

®Ieid){)eit. ^lllgemeineS ©lücf. ^reif)eit.

Rubere ©tanbarten werben folgenbe SSorte tragen:

„Söenn bie 9iegierung bie dl^d)U be§ 33oI!e§ »erlebt, ift ber

Slufftanb für t)a§ ^oit unb für jeben Seil be§ ^olU§ ba§ t)ei=

ligfte 9ied)t unb bie unerlä^lid)fte ^flicf)t."

;,*;£)ie|enigen , melcfie fid) bie §errfd)aft anmaßen, foflen üon
ben freien SD^ännern bem Zob gen)eif)t merben."

2)ie generale be§ ^olU§ werben burd) breifarbige 93änber,

meld)e n:)eiti)in fid)tbar um it)re §üte we^en, erfenntlid) fein.

5trt. 4. 2(üe Bürger werben fid) mit if)ren SSaffen, ober in

©rmangelung üon Söaffen mit jebweld)en anberen SSerteibi-

gungSwerf^eugen unter alleiniger (^ü^rung ber obenerwähnten

^^atrioten pm §auptort i^rer betreffenben SSe^irfe begeben.

2lrt. 5. %k Sßaffen jeber 5Irt werben üon ben ^nfurgenten

überaü, wo fie fid) finben, in 33efc^Iag genommen.
5Irt. 6. ®ie ©tabttore unb ber ßauf be§ ^^luffeg werben

forgfältig h^\va(i)t; niemanb barf ^ari§ oertaffen of)ne eine

formeEe unb befonbere Orber be§ 2lufftanb§fomitee§; t)inein

bürfen nur Siuriere fowie bie 3"füf)ter üon ßeben§mitteln^

benen ©d)U^ unb ©id)er^eit gewät)rt wirb.
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2(rt. 7. ®a§ ^ol! bemäd)tigt fid) be§ 9^atiortaIfd)a^e§, ber

^oft, ber 9J?imfterien unb aüer öffentUdien urtb prioatcn Tla-

gajine, bie 8e6en§mitte[ ober S^rtegSmunition entf)atten.

3Irt. 8. "iJaS 3(ufftanb§fomitee ber öffentad)en 3Bot)Ifaf)rt gibt

ben f)eiligen in ber Umgebung oou ^ari§ (agernben Öegionen,

bie gefc^iüoren f)aben, für bie ^rei£)eit ju fterbcn, ben 93efef)I,

überaü bie Stampfe be§ SSoIfe§ ju unterftü^en.

5(rt. 9. ^ie narf) ^ari§ geflüd)teten Patrioten ber ®eparte=

ment§ unb bie tapferen abgefegten Offiziere werben berufen,

um ficf) in biefem t)eiligen ^ampf auSjU^eicfinen.

Ulrt. 10. ®ie beiben 9^äte unb 'Oa§ ®ire!torium, bie Ufur*

patoren ber öffentli(i)en ©eiüatt, werben aufgelöft. Slüe 3Tiit=

glieber, bie ba,5U gef)ören, werben fofort oon bem SSoI! ah-

geurteilt.

91rt. 11. 'i)a jebe 3Jiad)t gegenüber ber be§ 58o(!e§ auffjört,

!ann fein angeblid)er 3lbgeorbneter, fein SJiitglieb ber ufur=

patorifd)en ^e{)örbe, fein ®ireftor, 3(bminiftrator , 9^idE)ter,

Offizier, Unteroffizier ber S^^ationalgarbe, fein öffentlicher ^e-

amter, roer er auc^ fei, irgenb einen bef)örblicf)en 9tft ausüben

ober irgenb einen SBefef)! geben; bie ^umiber^anbelnben werben

fofort getötet.

Sebe§ aJiitglieb be§ angeblid) gefe^gebenben 5^örper§ ober

be§ '2)ireftorium§, ba§ auf ber etra^e angetroffen wirb, wirb

feftgenommen unb fofort auf feinen Soften geführt, ^ie ^on=

t)ent§mitgUeber werben an einem roten S3anb am ^te ^u er?

fcnnen fein.

3(rt. 12. ^eber Söiberftanb wirb fofort mit ©ewalt untere

brücft; bie firf) SGSiberfe^enben werben getötet; ebenfo werben

getötet:

bie, welcf)e ©eneratmarfd) fcf)lagen ober fcf)tagen laffen;

bie ^remben, wetd)er 9]ation fie and) ange{)ören, bie in ben

©trafen angetroffen werben;

alle ^räfibenten, ©efretäre unb ^efef)I§t)aber ber ror)aIiftifd)en

3Scrfd)wörung üom ^enb^miaire, weld)e fic^ ju geigen wagen.

3lrt. 13. Tillen ©efanbten ber fremben Tlä(i)ti2: wirb befof)Ien,

wät)renb be§ 5lufftanbe§ in i^ren 2Bo£)nungen ju bleiben;

fie ftei)en unter bem ^d)ui^ be§ SSoIfe§.

^irt. 14. Lebensmittel aller 'ilrt werben bem ^olf auf bie

öffentlichen ^lä^e gebracf)t.

2lrt. 15. 5llle SSäcfer werben mittels D^equifition veranlagt,

ununterbrochen ^rot ^u bacfen, wel(^e§ gratis an t)a§ 55olf

perteilt wirb; fie werben nad) il)rem 2lu§wei§ be,5al)lt werben.

2lrt. 16. ^a§ 5Botf wirb erft nad) bem ©tur^e ber ti)ran=

nifcl)en O^egierung fid) 9^ut)e gönnen.
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3(rt. 17. 2(üe ©üter ber Emigranten, bcr 58erfd)n)örer unb

aller ^einbe hi§ SSoI!e§ raerben of)ne 3(uf[c!^ub an bie 3Ser=

teibiger be§ ^aterlanbeg unb bie Firmen üerteitt jcerben.

®ie Firmen ber ganzen 9iepublif lüerben fofort in ben Käufern
ber ^erf(i)tt)örer iintergebradf)t unb mit 9}?obiIiar auggeftattet

werben.

®ie bem S3oI! get)örigen ©egenftänbe, roeicije fi(^ auf bem
2eit)'^au§ befinben, werben auf ber ©teüe !oftenIo§ ^urürfge^

geben.

®a§ fran5Öfifci)e 3Sol! aboptiert bie Gattinnen unb bie S^inber

ber tapferen, w^i(i)^ in biefem Unternehmen umfommen; e§ roirb

fie ernäf)ren unb erf)alten; t)a§ gleiche rairb ber ^^aU fein in

bejug auf bh SSäter, ÜJiütter, trüber unb ©ci)n)eftern, beren

(Sjiftens üon i^nen abging.

iie üerbannten, in ber ganzen D^epubtif um t) erirrenben ^a-

trioten merben ade erforberIid)en Unterftü^ungen unb SRittel

erl)alten, um in b^n ©ct)o^ i^rer ^amilie i^urüct^ufe^ren. @ie

werben für bie ^erlufte, bie fie erlitten t)aben, entfd^äbigt.

^en tapferen ^erteibigern ber ^rei^eit, bie it)re SJiitmirfung

an ber S3eenbigung be§ ^ampfe§ gegen bie bem aögemeinen

f^rieben am meiften im Söege ftet)enbe innere 2:r)rannei nad);

raeifen können, mirb e§ freigefteÜt werben, mit Sßaffen unb

©epäcf an it)ren f)äu§Uc[)en ^erb jurücfjufef)ren
; fie werben

bort unt)er5Ügli(^ bie i^nen fo lange üerfprod)enen SSelo^nungen

genießen fönnen.

Utrt. 18. S)a§ öffentliche wie t>a§ ^^rioateigcntum wirb unter

ben ©cl)u^ be§ ^ol!e§ geftetlt.

5lrt. 19. ^ie ©orge, bie Ü^eoolution ju beenben unb ber 9ies

publi! bie ^rei^eit, bie ®lei(i)t)eit unb bie ^Serfaffung üon 1793

^u geben, wirb einer Sf^ationaberfammlung anoertraut, bie fid)

au§ je einem ®emo!raten au§ jebem ^ejir! jufammenfe^t.

^iefe Vertreter werben »on bem aufftänbifd)en ^ot! auf ^or^

fc^lag be§ 5lufftanb§fomiteei ernannt.

2lrt. 20. ®a§ ^ufftanb§!omitee be§ öffentlirf)en 2öo^te§ wirb

bi§ 3ur üoUftänbigen SSeenbigung be§ 5lufftanbe§ in permanens
bleiben.

^r. 4.

CntiDurt

®leid)l)eit. 5lllgemeine§ ©lürf. ^reil)eit.

%a§ 5lufftanb§bire!torium ber öffentlichen SBot)lfal)rt,

in ©rwägung, ba^ ba§ ^ol! lange Qeit mit eitlen ^^erfprec^ungen

eingewiegt würbe, unb ha^ e§ Qext ift, enblirf) tatfäd)lid) für

fein ©lud, t>a§ einzige :^id ber S^ecolution p forgen;
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in ©riüägung, ha^ ber mQJeftätifd)e 3lufftanb bie[e§ %aqt§

auf etüig ta§ (Slenb, bie ftänbige Cuelle afler 3trt Unterbrürfung

üermd)ten foü,

orbnet an tüte folgt:

2lrt. 1. Söettn ber 3lufftattb beettbet ift, tüerbcn bie artnen

Bürger, bie je^t fd)led)te Sof)ttuttgeti {)aben, nidjt baf)itt prücf;

!ef)rett; fie tüerbett fofort itt bett öäufertt ber SSerfd)tr»örer

tiittergebrad)t lüerben.

3lrt. 2. STiatt tt)irb bett obettertt)äf)tttett 9?eici)eit bie 9J?öbeI ab^

ttef)tttett, bie nottuettbig fiitb, uttt bie ©att§cuIotten tttit SJIobiliat:

§u Derfef)ett.

2lrt. 3. 2)ie 9icoo(titiott§fotttitee§ üon ^ari§ fittb beauftragt,

alle SO^a^regetn jur fofortigen unb genauett 2Iu§füf)rung ber

Dorftef)ettbett ^eftitntnuttg ju ergreifett.

9k. 5.

örutftftücK.

'>:i]Ian be§ «efc^luffe§, ba§ 33oIfgurteiI betreffettb.

®a§ 5lufftanb§!otnitee ber aUgettteitten 2öoi)Ifa{)rt,

in ©rtüägung, t>a% bie SSeftrafung ber ungetreuen 5lbgeorbneten

unb ber Ufurpatoren ber nationalen §errfrf)aft bie erfte ^fli(i)t

gegen t)a§ 33olf ift;

in (Srroägung, ta^ biefe 35eftrafung fo perfannt tüerben mu^,

ha^ fie nur bie 33erräter in ©(i)recfen t)erfe^t unb ben ^einben

ber ®leid)l)eit jeben Sßortt)anb nimmt, t>a§ ^arifer SSol! ju

t)erleutnben,

befrf)lie^t tt)ie folgt:

3lrt. 1. ^ie Üftirpation tmb bie ^^rirannei ber SJiitgtieber ber

beiben D^äte unb be§ @refutir)bireftorium§ finb errciefen. ®a§
®efe^ (5(rti!el 27 ber (Sr!lärung ber aj?enfd)enred)te t)on 1793)

beftraft bie Ufurpatoren ber 93ol!§t)errfd)aft mit bem 2:obe.

3lrt. 2. ©ine üon betn aufftänbifd)en ^olt gefd^affene ^otn=

tniffion üernitntnt bie ^nbioibuen barüber.

3J[rt. 3. ^i^^^ Äonttniffion t)erl)anbelt nor bem ^olt; nad)bem

fie ta§ 3lufftanb§fomitee ober ben non i^m ernannten 2In!läger

vernommen l)at, fpridjt e§ fid) barüber au§, ob ©runb tjorliegt,

ben ^'^flidjtoergeffenen ber 97ad)fid)t be§ ^ol!e§ ju empfel)len.

^2lrt. 4. ^a§ aufftänbifd)e 53ol!, ba§ in ©eftionen unb in ber

^orm, bie angegeben mirb, üerfatntnelt ift, getr)ät)rt ober t)er=

tüeigert bie erbetene 9lad)fid)t.

2lrt. 5. ^ie iSiirger . . . gegenipärtige SJiitgtieber ber beiben

diäU, finb be§ ^^ertrauen§ bes ^oIfe§ rcürbig; fie tüerben uttter

feinen befonberen 8d)u§ geftellt.
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5{rt. 6. Um bte $8e[trafung ber Verräter ^u befd)(euntgen, er=

jtennt jeber ^e^irtiagent üier Bürger pro ©eftton unb fteüt fie

bem nerfammelten ^olf jur 3lnna{)me cor.

3Irt. 7. 2)ie ^ommiffion teilt ft(^ in fed)§ ©eftionen: }^t>^

<Se!tion fprid)t in ber Qai)i uon jiüeiunb^raanjig SJiitgUebern

bag Urteil; bie anberen vertreten bic 5lbn)e[enben; ber ^Iteftc

präfibiert; t)a§ Öo§ entfdtjeibet bie 3"fö«iii^ßttfß^uii9 i'on jeber

©eftion.

3trt. 8. ___ — — _ — __ — _ —

9^r. 6.

fragment eines Planes zu einem PolizeideKret.

^rt. 1. ®te :Snbiüibuen, bie nid^tg für t>a§ SSaterlanb tun,

bürfen fein politifd)e§ 9ied)t ausüben; e§ finb bk ^remben,

benen bie üiepubli! @a[tfrexmbfcl)aft gen)ä£)rt.

2trt. 2. ^ie tun ntcf)t§ für t>a§ ^Saterlanb, bie \\)m nidf)t burc^

eine nü^lid)e Slrbeit bienen.

2lrt. 3. %a§ ©efe^ betrad^tet al§ nü^lic^e 5lrbeiten:

bie be§ 2lc!erbauei, be§ länbli(^en Seben§, be§ ^ifc^fange§

unb ber ©(i)tffal)rt;

hk ber meci)anifc^en unb §anbfertig!eit§!ünfte;

bie be§ ®etailt)er!aufe§;

bie be§ SranSporteä üon 9}lenfcf)en unb ©acf)en;

bie be§ ^rtege§;

bie be§ Unterrid)te§ unb ber 2öiffenfc^aften.

3lrt. 4. 9]i(i)t§befton)eniger roerben bie 3lrbeiten be§ Untere

ricl)te§ unb ber 2öiffenfcl)aften nidl)t al§ nü^lid^ gelten, wenn
bie, lüelc^e fie ausüben, nid^t in ber ^rift üon ein

!öürger3eugni§ aufbringen, t)a§ in ben feftgefe^ten formen au§;

gefertigt ift.

^^Irt. 5. ^ie 5lu§übung ber politifc^en 9iecl)te bleibt ben ^Bürgern

üorbet^alten, beren nü^tic^e 5trbeiten burc^ ®ebre(^lid)!eit ober

bie Umftänbe ber Oieüolution eingeftetlt irurben.

5lrt. 6. 2)er ^^^^ritt ju ben öffentli(^en ^erfammlungen ift

ben ^remben unterfagt.

5lrt. 7. S)ie g-remben fte^en unter ber bireften 5luffid)t ber

oberften SSenüaltung, bie fie au§ il)rem gen)öt)nlid)en 2Bot)nfi^

auSiüeifen unb fie an bie 3Sefferung§anftalten fcl)i(ien fann.

5lrt. 8. ^eber ^^rembe, ber jugelaffen ift, bie @aftfreunbfd)aft

5U genießen, tüirb ^anbibat ber ^ürgerrerf)te, lüenn er in bie

nationale ®emeinf(f)aft eintritt. (£r übt bic Üiei^te au§, fobalb

er ein 3^U9"i^ über feine ^ürgertugenb üortegen fann.
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2Irt. 9. '2)a§ ®e[e^ beftimmt bie ßeit, ju ber feiner bie ^Bürger*

teerte ausüben barf, raenn er nid)t ^O^itglieb ber nationalen

<Semeinfd)aft tft.

3(rt 10. 3t[Ie Bürger finb bewaffnet.

5lrt. 11. 2)te g^remben loerben bei StobeSftrafe iE)re 5öaffen,

bie fie befi^en, in t>ie i^dnbe be§ D^eooIutionSfomiteeg übergeben.

2lrt. 12. 9^ad) ber evften ^efabe, bie ber üffentlid)en 33e;

lanntma(i)ung be§ je^igen 2)efretc§ folgen wirb, werben fid)

bie SSürger üerfammeln, um bie 9^ationalgarbe neu ^u organifieren.

^rt 13. @g werben in fürjefter ^rift in ber Umgegenb Don
2;ouIon, ^atence, ©renoble, ^Ö^äcon, SRe^, SSa(encienne§, ©aint=

Omer, 5tnger§, 9ienne§, ßlermont, 5Ingouteme unb 3;ouloufe

8ager gebilbet werben, beftimmt, hk 9^uf)e aufrec{)t5uerf) alten,

bie Oiepublüaner gu bef(i)ü^en unb bie 9^eform gu begünftigen.

5(rt. 14. Qu biefem Qrvzd werben bie Üieootution§!omitee§

für bie Orte, bie il)nen angegeben werben, oier Oiepublüaner

für jebe Kompagnie ber 9lationalgarbe be,5eid)nen unb abgef)en

iaffen, üoUftänbig bewaffnet, auSgerüftet unb mit Sagcreffetten

t)erfef)en.

2trt. 15. ®ie Verfügungen be§ milittirifd)en ^e!rete§ finb in

ben obenerwähnten Sagern an^uwenben.

3trt. 16. ^iefe Sager werben aufgelöft, fowie neue ©efe^e

frieblid) au§gefül)rt werben.

3lrt. 17. 2)ie ^nfeln 9}?arguerite unb §onore §iere§, Dleron

unb 9it)e werben in VefferungSanftalten oerwanbelt, wol)in bie

t)erbäd)tigen g^remben unb bie ^nbioibuen gefrf)i(ft werben,

bie infolge ber ^roflamation an bie g-ran^ofen feftgenommen

finb, um ,^u gemeinfamen ^Irbeiten gezwungen ^u werben.

2Irt. 18. ^iefe ^nfeln werben un^ugänglid) gemad)t werben;

Verwaltungen werben bort fein, bie ber Oiegierung bireft

unterftel)en.

2lrt. 19. diejenigen ©efangenen, i>k Veweife ber SSefferung,

be§ 3"fei^e§ bei ben 2(rbeiten unb be§ guten VetragenS geben

werben, fönnen wieber jurüclfe^ren in bie Oiepubli! unb bort

bie 53ürgerrecf)te erwerben.

9^:. 7.

CntiDurf eines öKonomifföen DeKretes.

5lrt. 1. ^n ber Oiepublit wirb eine gro^e nationale
®ütergemeinfd)aft errid)tet werben.

2lrt. 2. 2)ie nationale ®ütergemeinfd)aft umfaßt folgenbe

®üter; nftmlid):
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bie ©üter, roelc^e al§ ^^ationalgüter erflärt, am 9. 2;f)crmibor

be§ ^af)re§ K md)t oerfauft irorben waren;

bie ©üter ber 9ieDoIutton§feinbe, raelc^e bie betrete üom
8. imb 13. SSentofe bes Sat)re§ II ben Unglücklichen t)erliet)en

I)atten

;

bie ©üter, n)elcf)e infolge rirf)terlicl)en Urteilt ber D^epublil"

verfallen waren ober nod) cerfatlen;

bie ©ebäube, rDelrf)e gegenioärtig für ben i3ffentlic{)en 2)ienft

benü^t werben;

bie ©üter, welcfie üor bem ©efe^ be§ 10. ^uni 1793 @igen=

tum ber ©emeinben waren;

bie ®üter, bie ben Siranfen^äufern unb ben öffentlidl)en Untere

ric£)t§anftalten ^ugewiefen waren;
bie 2Bot)nungen, wetdt)e bie armen 93ürger inne Ratten laut

ber 3lu§fül)rung ber ^roflamation an bie f^ran^ofen com . . .;

bie ©üter berer, weld^e fie freiwillig ber D^epubli! abtreten;

bie ©üter berer, bie fic^ bei ber 2(u§übung ber öffentlid)en

3tmter bereid)ert l)aben;

bie üon il)ren Eigentümern unbebaut gelaffenen ©üter.

3lrt. 3. %a§ 9iect)t ber Erbfolge ift abgefcl)afft; aüe

gegenwärtig ^rioatperfonen gel)örenben ®üter üerfaHen nacf)

beren 2ob ber nationalen @ütergemeinfd)aft.

5lrt. 4. 2ll§ gegenwärtige Eigentümer werben aud) bie ^inber

eincg norf) lebenben ^ater§ h^txa6:)Ut, weld)e i)a§ (SJefe^ nicf)t

5U hm Armeen einberufen ^ai.

5lrt. 5. ^eber ^ranjofe ol)ne Unterfc^ieb be§ ®efd)lecl)te§, ber

bem ^aterlanb alle feine ©üter überlädt unb it)m feine ^erfon
unb bie 5lrbeit, beren er fäl)ig ift, wibmet, ift SJiitglieb ber

großen nationalen ®ütergemeinfd)aft.

2lrt. 6. '2)ie ©reife, weld^e ba§ fecl)5igfte ^a^x überfc^ritten

t)aben, unb bie ®ebred)licf)en, wenn fie arm finb, finb oon 9iecl)t§

wegen 5lRitglieber ber großen nationalen @ütergemeinfcl)aft.

5lrt. 7. Ebenfo finb bie jungen Öeute, welcl)e in ben nationalen

Er5iet)ung§l)äufern untergebradt)t finb, SD^itglieber ber nationalen

®ütergemeinfd)aft.

Slrt. 8, ^ie ®üter ber nationalen ®ütergemeinfd)aft werben
gemeinfcl)aftlicf) t)on allen gefunben SRitgliebern in betrieb

genommen.
3lrt. 9. ^ie gro^e nationale ®ütergemeinfcl)aft ert)ält alle il)re

?0^itglieber in einem gleid)en unb anftänbigen mäßigen 2öo^l=

ftanb; fie liefert il)nen alle§, ma§ fie braud)en.

2lrt. 10. %k Oiepublif forbert alle guten Bürger auf, gu bem
Erfolg ber Oieform burd) einen freiwilligen SSer5icl)t i^rer ©üter

gugunften ber ®emeinfd)aftlicf)!eit beizutragen.
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2(rt. 11. ^om ... an tann niemanb :^imU ober 9Jii(itclr=

beamtet werben, bcr nid)t SD^ttglieb ber erröäf)nten ©emein-

fd)aft ift.

5Irt. 12. "2)16 grofee nationale ®ütergemeinfd)aft :x)irb üon

loyalen, oon if)ren 9J^itgItebern gen)äf)Iten SSeamten oerroaltet,

gemä^ ben ©efe^en unb unter Leitung ber oberften SSeriüaltung.

^on ben öffentlid)en 2lrbeiten.

2trt. 1. ^ebe§ SJ^itglieb ber nationalen ®ütergemeinfd)aft ift

ju hm 9lrbeiten ber Öanbroirtfd^aft unb ber ^nbuftrie, beren

e§ fät)ig ift, Derpf(id)tet.

3(rt. 2. 2(u§genommen finb bie ©reife über fed)gig Sat)re unb

bie ®ebred)Iirf)en.

Strt. 3. ^ie 33ürger, n)el(i)e burd) freiiüitligen 33er5id)t auf

if)re ©üter 9}^itgtieber ber nationalen ®ütergemeinf(i)aft werben,

braudien feine fd)raere ^(rbeit mef)r üerrid)ten, rcenn fie ba§

oier^igfte ^ai)x erreicht f)aben unb üor ber Sßeröffentlid)ung

biefe§ 2)e!retei fein ^anbraerf ausübten.

•ilrt. 4. ^n jeber ©emeinbe finb bie Bürger narf) klaffen ein;

geteilt; e§ gibt fo üiel klaffen, al§ e§ nü^tid)e SSerufe gibt;

jebe klaffe fe^t fic^ au§ benen ^ufammen, bie ben gleid)en

ißeruf ausüben.

2lrt. 5. 33ei jeber klaffe finb t)on il^ren 9JiitgIiebem eriüäl)Ite

33eamte. ^iefe Beamten leiten bie SIrbeiten, n)ad)en über beren

gleid)mä^ige Verteilung, füf)ren bie 3Sefef)Ie ber SJiunijipal:

üerroaltung au§ unb geben ba§ 33eifpiel be§ (Sifer§ unb be§

^Ieifee§.

3Irt. 6. '2)a§ ©efe^ beftimmt für jebe :Saf)re§5eit bu täglid)e

^auer ber StrbeitS^eit.

^2lrt. 7. Vei jeber SThinijipalüerioaltung ift ein aui t>^n vex-

fc^iebenen iß erufsf(äffen belegierter diät oon ©reifen. '£)iefer 9^at

berät bie ^ßenüaltung hü allem, \va§ bie 3SerteiIung, bie ange=

ne^mere ©eftaltung unb bie 3Serbefferung ber SIrbeiten betrifft.

2(rt. 8. %k oberfte SSerwattung ipirb bei ben Strbeiten ber

nationalen ©emeinfd)aft ben ©ebraud) ber 9Jtafd)inen unb 53er=

fat)ren einfül)ren, bie geeignet finb, hk menfd^lid)e 9lrbeit§laft

5U uerminbem.
9lrt. 9. ^k SJiuni^ipalüeriüaltung beauffid)tigt ftänbig ben

Status ber 5lrbeitenben jeber S^laffe unb ben ber il)nen ^u-

fatlenben 3lufgabe. Sie erftattet regelmäßig barüber ^eric^t

an bie oberfte S3ern:)altung.

9lrt. 10. ^ie ^Serfe^ung ber 2lrbeiter üon einer ©emeinbe in

eine anbere lüirb üon ber oberften Söerraaltung nad) ^enntnig

ber Gräfte unb ^-Bebürfniffe ber ©emeinfd)aft angeorbnet.
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SUxt 11. S)ie oberfte ^erraattung ^It unter ber 3tuffidf)t ber

Don if)r baju beftimmten ©emeinben bie ^erfonen bciberlei

@e[cf)Ierf)te§ ju 3^üang§arbeiten an, bie burc^ SÖ^angel an SSürger-

finn, 3:rägf)eit, 2u^n§ unb Steberlt(^!ett ber ©efetlfc^aft f(i)äb;

tid)e S3eifptele geben, ^^re (S^üter [aßen ber nationalen ®emein=

fdE)aft 5U.

5(rt. 12. ^ie Beamten jeber klaffe tiefem bie jur 2lufben)a{)rung

geeigneten ^robufte ber Öanbn)irtfd}aft imb ^nbuftrie an bie

SJiagajine ber ®emeinfd)aft ah.

5lrt. 13. Über bie SJienge biefer ©egenftänbe wirb oon ber

oberften S^erroaltung regelmäßig 9^ed)enfd)aft abgelegt.

5(rt. 14. ®ie ^Beamten, n)eld)e ber klaffe ber 8anbn)irtf(^aft

angef)ören, n)ad)en über bie ^ii'^t unb 35erbefferung ber 3;iere,

bie gur ©rnä^rung, jur ^leibung, gum StranSport unb jur @r-

Ieid)terung ber menfd)Iid)en Slrbeit geeignet finb.

5Jon ber SSerteilung unb 58eriüenbung ber ©ütcr ber

@emeinfcf)aft.

5lrt. 1. S^ein S^litglieb ber nationalen ®emeinfci)aft barf me{)r

beanfprurf)en, al§ ha§ ©efe^ it)m burd) ^Vermittlung ber SSe-

amten juroeift.

^rt. 2. 2)ie nationale ®emeinfcl)aft fid)ert üon je^t ah jebem

t^rer SRitglieber:

eine gefunbe, bequeme unb gut möblierte SSol)nung;

Kleiber gur 5(rbeit unb für bie 3^^!^ "^^^ (Sr^olung au§ Sein=

roanb ober SBoüe, roie e§ bas S^Iationalfoftüm erforbert;

Söäfcl)e, 93eleurf)tung unb ^eijung;

eine genügenbe SHenge üon 9lal)rung§mitteln, lüie iörot,

f^leifd), ©eflügel, ^^ifd), (Sier, 33utter ober Öl; SOSein unb anbere

in ben oerfc^iebenen ©egenben gebräurf)lic^en ©etränte; ©e-

müfe, g^rüc^te, ©emür^e unb anbere 2)inge, n)eld)e ju einem

mäßigen unb frugalen 2ßot)lftanb get)ören;

bie 3)^ittel ber ^eil!unft.

2lrt. 3. ^n jeber ©emeinbe werben ju beftimmten ßeitcn ge*

meinfame SRa^ljeiten ftattfinben, an benen alle 9JRitglieber ber

©emeinfcf)aft teilnetimen follcn.

3lrt. 4. ^er Untert)alt ber üffentlicf)en unb 9)?ilitärbeamten

ift ber gleicf)e raie ber ber ^OZitglieber ber ©emeinfd^aft.

3lrt. 5. ^ebe§ SD^itglieb ber nationalen ©emeinfd^aft, ^a§

einen ©olb be5iet)t ober ®elb aufbematirt, mirb beftraft.

5(rt. 6. %u STRitglieber ber nationalen ®emeinfd)aft fönnen

bie gemeinfame 9iation nur in bem ^ejir! erl)alten, mo fic

n)ot)nl)aft finb. 5lu§genommen finb bie üon ber Verwaltung

genel)migten Drt§t)eränberungen.
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5trt. 7. '2)er 2öüf)nort bcr je^igen 93ürger ift in ber ©emeinbe,

wo fie fid) bei ber 33eröffentlid)ung be§ gegenwärtigen ^e!ret§

aufhalten.

'2)er ber jungen Öeute, bie in ben nationalen ©r^ie^ungS;

anftalten untergebrad)t finb, ift in ber ©cmeinbe, wo fie ge-

boren finb.

5trt. 8. ^n jeber ©cmeinbe finb 3Scamte, bie ben 9J?itg(iebern

ber nationalen @emeinf(i)aft bie ^robufte ber Sanbn)irtfd)aft unb

Qnbuftrie ^u^uteilen imb in if)re 2öof)nung abzuliefern ^aben.

2(rt. 9. ^a§ ®efe^ beftimmt bie ©runbfcä^e biefer Verteilung.

5rrt. 10. — — —— — — — — — — — —

Von ber Verroattung ber nationalen ©ütergemein-
fc^aft.

2(rt. 1. %ie nationale ®iitergemeinfd)aft fte^t unter ber ge-

fe^mä^igen ßeitung ber oberften Staat^oerroaltung.

3lrt. 2. ^ Qad)^n ber Verroaltung ber ®emeinfcf)aft ift bie

Diepublt! in Diegionen eingeteilt.

2trt. 3. ©ine iHegion umfaßt alle aneinanbergren^enben ®e=

partement§, beren ^^robufte ungefäf)r bie gleid)en finb.

5lrt. 4. ^n jeber Üiegion beftel)t eine 3"5^f'^ß"^^^"'^'^^ii"9/

ber bie 'SiepartementSüerlüaltungen untergeorbnet finb.

2lrt. 5. 2;elegrapl)enlinien^ befc^leunigen bie ^orrefponbenj jroi;

frf)en ben ^epartement§öeriüaltungen unb ben Qwi\d)^nv<ixwaU

tungen, foraie jraifclien biefen unb ber oberften Verroaltung.

Slrt. 6. ®ie oberfte Venualtung beftimmt taut ®efe^ bie 5Irt

unb ben Umfang ber Verteilungen, tüelcf)e ben (Semeinfd^aft§s

mitgliebern jeber iKegion jugeiüiefen merben foUen.

5lrt. 7. 3tuf ©runb biefer Veftimmung geben bie ®eparte=

ment^üermaltungen ben 3"3^f'^^"^^'^^^<^^t""9^" ^enntni§ üon

bem ^efijit ober Überfcl)u^ itirer betreffenben Vejirfe.

2{rt. 8. ®ie 3^^5ifcl)2"^6^*^i^<^^l^"i^Ö^^ gleid)en, lüenn e§ fic^

ma(i)en lä^t, t>a§ ^efijit eine§ "Departemente burd) ben Über-

fcf)u^ eine§ anberen au§, orbnen bie notmenbigen Überroei^

fungen an unb legen ber oberften Verwaltung 9^ed)enfdt)aft

üon il)rem Vebarf ober Uberfd)u^ ab.

^rt. 9. ®ie oberfte Vermaltung forgt für tm Vebarf ber

Dkgionen, bie 9)^angel l)aben, burd^ ben Überfd)U^ berer, i)ie

3U niel l)aben ober burd) 3:aufd)l}anbel mit bem 3lu§lanb.

2lrt. 10. Vor allem lä^t bie oberfte Vermaltung alle ^at)re

ein 3el)ntel aller ©rnten ber ®emeinfd)aft ein5iel)en unb in b^n

Sager^äufern ber aHilitärüermaltung auffpeic^ern.

^ Dptifcf)e 2etegrQ|3l)eu.
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3lrt. 11. ©ie forgt bafür, ba^ ber Überfd^u^ ber DfJepitbli!

geiDtffen^aft für bie ^a^re ber STii^ernte aufben)at)rt roirb.

^om ^anbel.

5Irt. 1. ^eber ^rioat^anbelgoerfe^r mit frcmben SSölfern ift

verboten. '2)te burd) if)n eingefüfjrten Sparen raerben jum
SRu^cn ber nationalen ®emeinfcf)aft !onfi§5iert. Qumibtx^an'
beinbe raerben beftraft.

5Irt. 2. %\^ D^epublif t)erfd)afft ber nationalen ©emeinfd^aft

alte ©egenftcinbe, berer fie bebarf, inbem fie i^ren Über[d)u^

an Sanbit)irt[c^aft§; unb ^nbuftrieprobuften gegen bie fremben
5^ülfer au§taufcf)t.

2lrt. 3. Qu biefem Qvo^d werben an ben Sanb* unb 9J?eere§5

grenzen bequeme 3"^^f<^ß"tö9^^ errichtet.

3lrt. 4. Sie oberfte 33eriüaltung üert)anbelt mit bem 5(u§Ianb

burc^ il)re 3(genten. @ie lä^t ben Über[(^u^, ben fie au§taufrf)en

will, in ben 3*^if'^^"^ö9C^" auffpeid)ern, mo fie bie bei bem
^u§Ianb beftellten ©egenftänbe aud) in ©mpfang nimmt.

3lrt. 5. 2)ie Stgenten ber oberften ^^ermaltung in ben $)anbel§=

lagern merben oft gemed)felt. ^f(id)toergeffene ^eomte merben
ftreng beftraft.

^om Transport.

2lrt. 1. ^n jeber ©emeinbe finb SSeamte, bie beauftragt finb,

ben 2;ran§port ber ©emeinbegüter oon einer ©emeinbe in bie

anbere gu leiten.

2(rt. 2. ^ebe ©emeinbe ift mit genügenben Srangportmitteln,

fei e§ 5U Sanb ober ju 5öaffer, t)erfef)en.

^rt. 3. ®ie SJiitglieber ber nationalen @emeinfd)aft roerben ber

9ieit)e narf) abn)ed)felnb berufen, um ben Sran§port ber ©üter
oon einer ©emeinbe in bie anbere ju leiten unb ju überioarf)en.

5trt. 4. 5ine ^al)re beauftragen bie ^"^^fcE)^"^^^"^^^^""^^^

eine beftimmte SInjal)! junger Öeute an§ allen Departements,

bie i{)nen unterftet)en, mit h^n entfernteren Stransporten.

2trt. 5. '2)ie 93ürger, bie mit einem 2;ran§port irgenbn)elcf)er

5lrt beauftragt finb, raerben in ber ©emeinbe, in ber fie firf)

befinben, oerpflegt.

3trt. 6. Die oberfte 53ern)altung lä^t auf bem für^eften 2öege

üon ©emeinbe ju ©emeinbe unter 3luffi(i)t ber Unteroermaltung

bie (S^egenftänbe fd)affen, burd) meldte fie ha§ Defizit ber be;

bürftigen Legionen bedt.



333

5öon ben ©teucrn.

5Irt. 1. SRux bic nid)t ber nationalen ®emeinfd)aft anget)brigen

:^nbit)ibuen finb fteuerpflid)tig.

3lrt. 2. ©ie muffen bie üor^er feftgefe^ten Steuern entnd)ten.

Ulrt. 3. S)iefe Steuern lüerben in natura erüioben unb in ben

ßagern ber nationalen ®ütergemetnfd)aft abgeliefert.

3lrt. 4. ®er ©efamtbetrag ber Seiftungen ber ©teuerpflicf)-

ttgen ift im laufenben ^a^r boppelt fo gro^ luie im ^al}x

r)ort)er.

^rt. 5. '2)iefer ©efamtbetrag mirb nad) Departemente in

progreffiüer Steigerung auf alte Steuerpflid)tigen »erteilt.

2lrt. 6. Die 9Kc^tmitglieber fönnen im 9lotfalt angel)alten

rcerben, il)ren Überfluß an Lebensmitteln ober ^nbuftriepro^

butten in bie Säger ber nationalen ®ütergemeinfd)aft ai§ ^b-

fc^lag auf fünftige Steuern abzuliefern.

5^0 n ben Sd)ulben.

3lrt. 1. Die 9^ationalfcl)utb ift für alle ^ranjofen erlofc^en.

5trt. 2. Die Diepublif mirb bem 5lu§lanb ben ^apitalbetrag

ber Üienten, bie e§ il)m f(i)ulbet, aii§jal)len. SSiS bal)in padjtet

fie biefe O^enten fort, ebenfo mie bie auf 5(u§länber faHenben
Leibrenten.

5lrt. 3. Die Sd)ulben jebe§ ^ranjofen , ber SD^itglieb ber

nationalen ®ütergemeinf(i)aft mirb, gegenüber einem anberen

f^ranjofen finb erlofcf)en.

Hrt. 4. Die 9^epublif übernimmt bie S(i)ulben ber SRitgtieber

ber ©emeinfc^aft ^remben gegenüber.

5lrt. 5. ^eber ^^etrug in biefer §infid)t mirb mit lebend?

länglicl)er Sflanerei beftraft.

^om ©elbiüefen.

5lrt. 1. Die Diepubli! fabriziert !ein ®elb me^r.

5lrt. 2. %a§ ®elb, metd)e§ ber nationalen ®ütergemeinfd)aft

zufällt, rnirb ba^u üermenbet, oon fremben 3Söl!ern bk Sarf)en

ZU faufen, bie fie braucht.

Utrt. 3. 3ebei ber ®emeinfrf)aft nid)t anget)örenbe l^nbi^

üibuum, t>a§ überfül)rt mirb, einem i^rer SJiitglieber ®elb an*

geboten ^n l)aben, tüirb ftreng beftraft.

3lrt. 4. @§ roirb rceber @olb noc^ Silber met)r in bie Die«

publi! eingeführt.



334

mx. 8.

legtet örief uon 0rac(t)us Babeuf.

2ln meine ^rau unb meine ^inber.

©Ute ^a(i)t, meine ^reunbe. ^cJ) bin bereit, mid) in bie

emige ^ad^t gu f)üncn. :S<^ ertläre bem ^reunb, an ben id)

bie beiben SSriefe xid)U, bie ^^r gefet)en f)aben merbet, idE) er=

!täre it)m meine Sage für (S^ud) beffer, al§ icf) e§ @udE) felbft

tun !ann. SD^ir frf)eint, id) füt)(e nid)t§, meil irf) ju oiel füt)le.

^d) lege ©uer ©c^irffal in feine Ä^änbe. 3(cf)! ict) mei^ nid)t,

ob :^^r if)n imftanbe finben merbet, ba§ tun 5U fönnen,

morum id) if)n bitte; id) mei^ nid)t, mie l^^r bi§ gu if)m ge;

langen fönnt. @ure Siebe ^u mir f)at @ud) t)ier^er gefüf)rt

burd) alle §inberniffe unferes (Slenb§. ^^r f)aht @uc^ t)ier

aufrecht get)atten inmitten ber Seiben unb @ntbef)rungen.

@ure ftanbf)afte 5(nt)änglid)!eit i)at ^nd) alle ^ugenbUde biefeS

langen unb graufamen 53erfal)ren5 oerfolgen laffen, beffen bittereu

^elc^ ^i)X mie id) getrunlen ^abt; aber id) mei^ nid^t n)ie ^l)r

e§ mad)en merbet, ben Ort mieber ju erreid)en, au§ bem ^^r
gekommen feib. ^d) mei^ nid)t, mie mein ^2tnben!en gemürbigt

merben tüirb, obgleid) id) glaube, ba^ id) mxd) üorwurfgfrei

betragen l)abe. ^d) mei^ enblid) nid)t, ma§ au§ allen Oiepu-

blüanern, it)ren f^amitien unb fetbft it)ren ©äuglingen mirb

unter ber rot)aliftifd)en 2ßut, bie bie ©egenreüolution f)erbei=

fül)ren mirb: D meine ^reunbe! SSie l)er55errei^enb biefe SBe-

trad)tungen in meinen legten 3(ugenbliden finb! . . . ^^ür t)a§

^aterlanb fterben, eine Familie, ^inber, eine geliebte ©attin

oerlaffen, märe erträglicher, menn id) nid)t am @nbe bie ^rei*

l)eit oerloren unb alleS, wa§ ju ben aufriditigen 9^epubli!anern

get)ört, in bie fd)redlid)fte 5ld)tung uermidelt fäl)e. 5ld)! meine

garten ^inber, rca§ mirb au§ @ud)? ^d) !ann mid) t)ier nid)t

be§ empfinblic^ften ©c^mergeS ern)el)ren. . . . ©laubt nid)t, ba^

id) ^ebauern empfinbe, mi(^ ber l)errlid)ften 'Bad)^ geopfert ju

l)aben. 5luc^ roenn meine 3lnftrengungen für fie unnü^ mären,

l)abe id) meine 3lufgabe erfüllt.

Söenn ^t)r gegen meine (Srraartung ba^ fd)redlid)e ©emitter

überleben fönnt, t)a§ je^t über ber D^epublif unb über allem,

\va§ il)r jugetan mar, grollt; menn ^t)r &ud) miebcr in rul)iger

Sage befinben unb einige g^reunbe finben fönntet, bie @uc^

f)elfen mürben, über @uer 9Jii^gefd)id ju triumpl)ieren, mürbe
ic^ (Sud) anempfel)len, red)t einig miteinanber ju leben, ^d)

mürbe meiner j^rau anempfehlen, ju oerfud)en, i^re ^inber mit

üiel (Sanftmut gu leiten, unb ic^ mürbe meinen ^inbern an*
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empfe{)Icn, bie ®üte i{)rer 9T^utter 511 uerbienen, tnbem fie fie

immer ad)ten unb if)r gel)or[am finb. ©§ fommt ber g-amilie

etne§ 9D'Zcirtt)rer§ ber ^retf)eit 5U, ba§ 33ei[pie( aller Sugenben

5U geben, um fid) bie Slditung unb bie Zuneigung aüer ef)ren;

werten Öeute ju erwerben, ^d) würbe wünfd^en , ba^ meine

^rau aöeg, ma§ if)r möglid^ märe, täte, um if)ren ^inbern eine

er;iiel)ung ju geben, inbem [ie aüe it)re g^reunbe bäte, il)r ju

f)elfen, fomeit e§ if)nen ju biefem ^i^erf gleid)fafl§ möglict) roäre.

^d) forbere ©mit auf, biefen SBunfd) eine§ 33ater§ ^u erfüllen,

ben id) für fel)r geliebt t)alte unb non bem er fo fet)r geliebt

mürbe; id) forbere it)n auf, il)n ju erfüllen, otine 3^^^ 5" ^ß^-

lieren unb fobalb er e§ !ann.

?Jieine ^•'^eunbe, id) ^offe, ha^ ^l)r (^ud) an mid) erinnern

tüerbet, unb ba^ ^t)r oft üon mir fpred)en roerbet. ^d) t)offe,

^l)r glaubt, ba^ id) @ud) alle fel)r geliebt l)abe. ^d) mu^te

feine anbere SBeife, Q^ud) glüdlid) 5U mad)en, al§ burd) ba§ all=

gemeine ©lud. 3<^ ^in gefd)eitert, id) ^abe mid) geopfert;

and) für (Sud) fterbe id).

©pred)t üiel üon mir mit SamiHe; fagt it)m taufenb unb

taufenbmal, ta^ id) il)n järtlid) in meinem ^er^en trug.

©agt ha§ and) ©aju§, wenn er imftanbe fein wirb, c§ 3U

üerftel)en.

Öeboii l)at angefünbigt, hü^ er unfere ^erteibigungen be=

fonberg bruden mürbe. 9J^an mu^ bie meinige foüiel al§

möglid) in hiz C)ffentlid)!eit bringen, ^d) empfet)le meiner

^rau, meiner guten ^^reunbin, meber ^aubouin nod^ Seboi§,

nod) einem anberen irgenb eine 3lbfd)rift meiner ^erteibigung

5u übergeben, ol)ne eine anbere fel)r genaue für fid) p l)aben,

um fid)er ju fein, ba^ biefe 58erteibigung niemals oerloren

ge^t. ®u wirft wiffen, meine teure ^reunbin, ba^ biefe 5?er=

teibigung foftbar ift, ba^ fie ben tugenbl)aften ioerjen unb hm
^-reunben il)re§ 8anbe§ immer lieb fein wirb. ^a§ einzige

@ut, wa§ %ix Don mir bleiben wirb, wirb mein 9^uf fein. Unb
id) bin fid)er, bap ®u unb ®eine ^inber, ba^ ^l)r (Sud) febr

bamit tröften werbet, fid) feiner ^u erfreuen. ^l)r werbet immer
gerne alle empfänglid)en unb aufrichtigen ^er^en fagen l)ören,

wenn fie »on ©urem (35atten, (Surem SSater fprec^en: er war
wollt" omni en tugenbl)aft.

5ebt wol)l. ^d) l)änge nur nod) mit einem graben an ber

@rbe, ben ber morgige 2:ag jerrei^en wirb. ®a§ ift fid)er, id)

fet)e e§ ^u gut. ^d) mu^ ba§ Opfer bringen. (S§ ift wenigften§

fü^, ju fterben mit einem fo reinen (^ewiffen, wie ba§ meinige

ift; ma§ graufam, l)er53eiTei^enb ift, ha§ ift, mid) aus (Suren

^}lrmen ju reiben, meine geliebten ^reunbe! D alle§, wa§ id)
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am meiftcn liebe! ^rf) rei^e mtc^ Io§; ber ©eiDaltftretd) i[l ge^

fc^e^en. . . . ^tbt u)of)l, lebt raof)!, lebt rco^t, 5et)n SO^iniorten

mal lebt lüo^l. . . . S^oct) ein Söort ©d)reibt meiner 5!Jiutter

unb meiner ©cf)n)e[ter. ©dt)icft if)nen mit ber ^oft ober anber§

meine ^erteibigung, fobalb fie gebrucft fein mirb. ©agt itjnen,

wie \d} geftorben bin, unb cerfud^t, if)nen ocrftänblid) gu ma(i)en,

biefen guten ?D^enfd)en, ba^ ein fold)er ^ob nic^t une{)rent)aft,

fonbern rut)müoü ift. . . .

2ibt alfo nod( einmal raobl, meine heißgeliebten, meine teuren

^reunbe. Sebt raot)l auf emig. ^d) t)üüe mid) in ben ©d)oß
eineg tugenbf)aften ©cf)lafei.

®. 93abeuf.

nacßtrag.

©ine S3ericl)tigung, bie 33uonarroti fetbft nodt) an ber 5luf =

ftanbSafte angebracht i)at, fei ^ier angefügt. 3^^fc^^tt ber

üierten unb fünften „©rrcägung" foU ei t)eißen:

„^n (Srracigung, haii ber 9^ational!onüent niemals aufgelöft,

fonbern nur burc^ bie ©eraalt einer reaftionären ©tique au§'

einanber getrieben lüorben ift unb nur burc^ einen üom SSolfe

auf ®runb feiner bemofratifc^en ^erfaffung frei gen)äf)lten Körper

erfe^t werben fann" ufm.
®at)er ift al§ Slrtifel 10 einzufügen:

„2)er Äonuent mirb fid) fofort oerfammeln unb feine ^^^unftionen

lüieber aufnet)men."

Unb an ©teüe be§ 5lrti!el§ 19:

„Sn 9iüclfid)t auf bie fiücfe in ber 53ol!§üertretung, 'öu burd)

bie ^u§ftoßung ber Ufurpatoren ber ^ol!§foux)eränität entftel)en

muß, unb bei ber Unmögtid)!eit, in ben Urüerfammlungcn beg

^olfe§ roürbige Söa^len t)or5unel)men , lüirb ber ^onoent fi(^

au§ ben entfd)iebenften ^emofraten je ein SJiitglieb au§ jebem

Departement beiorbnen. Deren Sifte roirb con bm Delegierten

be§ beim 5lufftanb beteiligten ^olfei üorgelegt merben."
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